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Surf dRe^t^atbt -^lotry

bct 23erfaffcr 6er roeifoerbreifefcn, ^acmIoö=fröf)Iid)en Sudler übet Äanaba,

l)at bie ^eronffalfong ber !^krmif öorltcgcrrben ©efamfauögaBe feiner bret

ÄanababücE)cr, bie i^m am ^crjen lag, ntd^f tnef)r erlebt. 31&er fein fi>|l=

licl)er .^uraor, mit bem er baö mit lad^enben ^äseraugcn ©efc^enc unb ©r^

lebte nieberfd)rieb, wirb norf) lange Saufcnbcn froI)er SfHenfc^en fröl^Iid^e

©funben bereifen. @ic aUe werben loo^I gern ttxva& über bett £cbenögang

öeö präd^tigen DlTtenfc^en 9IleE)rf)arbf=3lctt> erfaf>ren.

(3ii)on alö Äinb offenbarte fi(^ in SCTtcI^rl^arbt^SToip bie gro§e, if)tn

über aUeö geE)cnbe Siebe jur D^afur unb befonberö jum Xicr. ©cboren

1880, tvud)& er alö einjigcö Äinb feiner Altern auf unb feinte ftd) nie nad)

gleicfjalfrigen ©efpielen. Um fo me!^r Ejaffe er aber immer Siere am ftif),

bie er um!^egfe unb umforgfe, unb bie Siere liebten i^n. "ifXtit ben ^i^l^ren

fanb biefe 255efcnöcigenf(f)aft il^ren OTieberfd^Iag in einer auögefprodEjeucn

3agbleibcnf(f)aff, bem Slutöcrbtcil feiner ^äfer, n?ie ja bcm n?a!^rcn

3ägcr unb 3LÖaibmann |!cfö unb immer eine ouögeprägfc SÜerliebe ju

eigen i|l. D^a«^ ber ©d^uljeit jlubicrte er 3ngcnieurn?iffenf(^aftcn, Fonnfe

ftcf) ober nie ju einer (Stellung enffc^Iie^cn, bie il^n stoang, in einem ^üro
jn arbetfcn. ©in glürf lidfjeö ^al}t rourbe für il^n baö DTTilifärbienfifal^r.

@r roar mit Setb unb ©eele ©olbat, flanb bann auif) 4 3af>*'e im 25JeIf=

!riege im ^tlbt unb fü!^rte nad^ bem fd^merjlid^en 2luögange bcö Äricgeö

@nbc 191 8 alö Hauptmann feine 2.mte in 3lu!E)c unb X^tbnnng, in bie

.^eimaf lutüd, bie fobalb ein ganj oeränberteö 2{nfli| unb frembeö Ätetb

•geigte. (Sr oermorfjfc ftd£) nic^t mel^r juret^tjufinben, unb fo flol^ er in bie

©infamFeif, in bie OR'atur, Ji^a^tete ftdE) in ^interpommern eine Ffeine

3agb unb lebte fajl roic in ber XÖilbniö — bebürfniöloö, flill, allein, in

feinem ^Salbe, mit feinem 2!ßilb unb feinen ipauöfiercn. ,^ier cnf»

f!anben au(^ feine brei fi^neH bc!anntgen?orbencn 25üdE)cr: „2t u ö

-

geredjnet 5tanaba!", „21 uf 25ummcl unb iSirfd^ in

Ä a n b a" unb „5t a n a b i f (^ e 9^1 c f u r n 0", bie bie bunten

©riebniffc feiner in Äanaba jugebradf)ten 3^^^^ wiebergeben. 3)iefe fana=

bifd^en '^a^tc, bie glüdfli(i)fie unb fd)ijnf!c 3^'^ feineö £ebenö, baß freie

©freifen in ber 235citc ber Urroälbcr unb ^rärien waren fo ganj nad^



IV Gurf D7?ef)rf)arbf=3Ioro

feinem ©tnn unb narf) feiner 2lrf gerocfen. S)ie brei 25ü(^er, eBcnfe

urtt)üd)|ig unb lebfjaff gcf(i)riebcn ivic crleBt, bie nunmehr in bcr t>ot-

liegcnben 2InögaSc in einem ^anbe oereinf oorlicgen, ©cfnnbqucll unb

(Prfrifc^ung ju jeber '^eit, ftnb tDof)I einmalige Äanabaliferafur, wie fte

unö nur ein junger, frifc^er 3Q[lcnfcf) mit auögeprägfem 2)afeinöopfimiömud

fd^enFen !onnfe.

5)er unDcrroüf^Iid^e golbigc ^umor, ber ben 25ü(^ern 3CR'e^rf)arbf=

Sloroö e&enfo eigen ifl, roie er in (einem fernbeutft^en ^erjeu lebcnibig

n?ar, lie^ il)n über alle ©d^ioiertgfeifen unb ©c^roere in feinem £cBen

^crr tperbcn. 'Jlut in bcm fd^roercn Äampf, ben er feif bem Kriege gegen

eine immer fücfif(^er roerbenbe Äranf^cif !ämpffe, blieb er unterlegen.

Xapfcr unb füH ergab er fid). 2Xm i8. ©epfember 1933 ft^Ioffcn fid^

feine lai^enben 2Xugen für immer. 3n feinem föfllid^cn, mit einem un=

aufbringli(f)en unb beöF)Qlb um fo loirffamercn ^umor burd)fc|fen

Suchern wirb er nod^ lange fortleben. 2Bcnn n>ir fic in (^eicrfinnbcn jur

^onb neF)men, ben!cn roir beö früF)DoEenbeten prärf)figen DKcnfc^cn unb

bringen feinem ©rabe in ®cban!en einen frifdjcn 23rudE) auö beutft^em

2GSaIbc bar.



QSottDorf

2(Iö id) noc^ ein nnnä|cr ÄnaBe roar, mbttfnl)t meinen ßlfern

großes '^eil. (Sin 5e!annfer ^rofeffor fjafte ein eporfjaleef ®efcE)icf)tön:?erf

geft^rieBen nnb meiner 'iJItüttet mit eigenE)änbiger 2]Sibmung ein ©rcmplar

jugefanbf.

Slag oor frenbiger (Erregung öffnefe meine gute Sfituffet biefes

©fanbarbroerf einer n?i(fenfc^affIidE)en ®x'6^t unb enfbetffe üSerrafi^f

nic^f nnr ba& 23ont)orf, fonbern [ogar ein „QSorn?orf jum Vorwort"!

ßrnjl BcfradE)fcfe aucf) mein 23afcr biefcö Q3orn>orf jum 23orn?orf,

fd^üffelfe ben Äopf, flappfc baö 235crf enbgüldg wieber ju nnb erflärfe:

„S)er Äerl i|l öerrücff!"

Siefeö £>äfcrli(f)e Äraffroorf imponierte mir mäd^fig, nnb nnr bie

2Inbrobnng fürd)ferli(^er ^rügel E)iclf mid^ aB, eö Bei jcber paffcnbcn

unb nnpaffcnbcn ©eIegenF)eif anjnrocnben. ©eifbem |le!^e id) bem

„^orioorf" aBIeI)nenb gegenüBer.

25Jenn id) fro|bem meinem Suc^e üBer 5tanaba ein Vorwort mit

auf ben 2Seg geBe, fo gef(^ieF)f bieö nur, um einige 21ufflämng ju

gcBcn, roarnm unb tpiefo id) nai^ Äanaba ?am.

(Sin 25efuif) Bei einem ^armerfrennbc in Äanaba Brat^tc mid^

mitten in bie ^Prärie, nnb 3^9''= ""^ 2lBenfeucrIujl fricBen mid) immer

weiter nad) OR'orben, Bio id) fd^Iieglid) mit ^roci „"^teunben" , einem

S)eutfd)cn, bem einzigartigen SlIBerf f^c Äib, unb einem 3nbianer=

Bäuptling, bem gcbulbigen 3rfaf^=en=^opee, Bio ^nm ^olarfreiö Dorbrang,

xvo wir in einer SloifE)ütfe üBerrointerfcn.

2Saö id) auf biefer ganjen fxd) üBer mel^rcrc ^i^^*^^ crflrerfcnben

Dleife erleBt, nnb roic toir jule^f bie 7 Ofllonafe lange 2Sinfernad^f oer=

Bra(f)tcn, wie roir jagten nnb trappten, leBfcn unb unö gegenfcitig erjä^Ifcn,

büDon ^anbelt biefeö 35üd).

DCllöge eö freunbIidE)c £cfer finbcn.
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(Srfler S^eil

„2(uögeced^ncf" 5\anaba!

'»•»* •
in^ in einem 235albgelnrge, baö Be*

quem Don meiner (^arm ju ^feröe ju ct=

reidjen ifl, finbcfi Su alle biefc Sierc,

^ir[d)e, SSärcn, ßlcfjc unb 2ß3ölfe, !nr5,

aUcö, toaä S)ü n?ill|l, unb einige &ten,

ganj in ber OTä^c, jinb ooll t>on (^if'^f

bercn f>aupffäd)IicJ)|ler ber S^ed)t ijl.

DITctnc liebe ^^ra« ön^ i<^ freuen unö ja furdjf&ar, nac^ [o langer

(5infam!eif in ber (5^rcmbc Sefuc^ nuö ber aifcn .^eimaf gu ersahen.

5loramc barum möglic^ft Salb, alfer (5^^""^^ ^^^ ©üf^jimmer ijl bereif,

X)iä) lu empfangen!"

@o fc^rieb mir mein (5^^""^ """^ @fubiengenoifc '^'tcb, mit bem

ic^ einjl gcmcinfam pumpen unb ©c^Iägcr gef(f)roungcn ^affe, unb bcc

nad^ „auögiebigjlem" ©fubinm mit bm Dtcjlen feincö QSermögenö nac^

5\anaba auögeroanberf unb (5^armer gen?orben n>ar. „S^iU ^axm"
, fo

nannfe er fiolj feine Älitfc^e.

S)a gab eö fein Ilberlcgen me^r! 5)aä fd)ien ja bo6 !Parai>ieö für

mic^ alö leibenfc^fflic^en DTüfurfreunb unb ^^ö'^'^-

älfle für einen meljriä^rigcn Sluölanbßurlaub nötigen ©(griffe rourben

foforf eingcleifef, bie 2Iu6rüflnng bejlellf, bic berliner '^nngQe\eUen-

ioof>nung aufgelöjl, unb fd^on nad) furjcr 3^^^ iampffc ic^ nacf) ber

beimatlidjen ßberförjierci ah, um borf bie enbgültige Dtegelung unb bcn

Sog ber 2Ibrcife ^u crn?arfen.

'Mit ben 2Korfcn „DTTfuffcr, SCltuffer, ic^ fa^re nai^ ^anabal"

fprang id; in bie SIrme meiner mic^ am ;SaI)nf)of mit bem 253agen cr=

rporfcnbcn Slfern, ftolj joic ein ^afanen^abn unb fclig oor (5^rcubc.

Dltüfferc^en erblaßte, benn jte loar fdion allerl;anö gcrotj^nf. „2iü--

mäd^figer!" fagfc fie unb fa^ mic^ entgeijlerf an.



2 3t[te Xanten l)abel^ über 3*i9&rf'ffn

,2S$o roillfi £)a ^in?", fragte ba alte ^crr. „,33ijl Su öerrürft?"

„äldj", fagfe 3Qftufter, unb ein ^offnungsfj^immcr wrflärte iF)r licbcö

©efid^t, „er ulft ja blo0 mal roicöer!''

£üngc ©rflärungen folgten, ^Ttottcr tnadjtc fid^ langfam mit i>tm

©cban!en ocrtcaut, unb bet alte jperr n?ar balb 5^"^»^ «"^ (flamme.

^jSu", meinte er, ^in Äanaba, ba gibt's ^ummer, ^ad)& unb frifrf^en

^ärcnfc^inFen!" 5)ann ging er auf feine geliebten Äaliberfragcn über

unb legt« mir bringenb ans ^erj, ja nic^t auf bad „urige'' Fanabifc^c

2G3iIb bic mobernen, Eleincn Äaliber ju benu|cn.

»3tanpirfc^en mu^te, ^inl;alten mugtc, na, öaö fyi^e \a bei mir

gelernt, baö fannjlc ja, unb bann mit Äaliber ii 3fltillimefer, ba6 l)aut

{)in, baö gibt ©(^toei^, baä rei0t jufammen!"

2Sä^rcnb n?ir tcibc, ju ^aufe angelangt, weiter in ^a^b fac^-

(tmpelfen, roar 'JUXutttt geft^öftig, bie groge DTeuigfeif brieflii^ öen lieben

Spanten unb ^erroanbten mitguteilcn.

Sie 2S5irFung traf prompt ein. XanU Dlofa, früher „Dtoöc^en"

genannt, unb Spante ^erta rücften an, um fofort ^anbelnb in bad üet-

meintlii^e 2)rama cinjugreifen.

Sxxntc Dtofa, Söorftanb^bamf im (y'^auen&ercin bei naf>cn £ünb=^

jläbtc^enö, galt bort alö bie getpiegtefie Äennerin beö lafler^ften Xreib^n^

ber ©rogflabt, feit fie mic^ einjl in Berlin bcfuc^t unb unter meinem

©c^u^e auf iljren i>ringenben 25Junf(^ in einem S^anj!abarett gerocfcn

war, öon loo fie öem entfetten (^^auenoerein bie f^amlofen 2D5ortc „Je^*

unb „(Sbelnutte* alö Scfä^igungönac^roeiö mitgebrai^t l^ttel

©ie füllte fid^ feitbem alö burc^auö ^fompetent", witterte überall

Unfittlii^feit, unb flanb ba& £a(!er Dor, fo ba^ ii)v auf jebcr ^reiflfuc^e

eine ^oi^fi lobenbe ßrroä^nnng fii^cr geroefen wäre.

6in Sngel an ©üte war bagegen 2xinfe Serta, bafür glic^ fie aber

Förperlit^ einem ^!Pfannfuc^cn mit 23eene'', eine Scmcr!ung, bie mir

olö 23engcl einjl fürchterliche !PrügeI einbrachte, o^ne ba^ man auc^ nur

btn SÖerfnc^ gemacht \)ätte, fie ju bcfireiten, ^cc gar ju roibcricgen!

Spante Dtofa fa^ mic^ ernjl, aber ficfjtlid^ milbc an. „SIrmer

^onge", eröffnete fie bae ^er^Br, „fo i\i eß benn alfo auc^ Sir pafficrt!

©pric^ Sic^ ru^ig au&, bad erleichtert! @ie^ mal, jeft barffi Su ben

Äopf nic^f Fjängen laffen, fo cttvaö bringt bod) aud) ^eilige !Pfli(^ten.

3n ber ©rogflabt fommt ba6 \a fo Ijäufig oor, id) a^nte cö ja fd^on

lange, bie fiofale, in ienen 2)n, loie i^ mit ©c^rerfen fe^en mugte,

ßerfcFjrfi, liefen cö mic^ ja täglich crroarfen!"

Sd^ »erflanb noc^ nic^t, fragte i>a^er erflaunt: „©ag mal, liebe

Spante, waö toißjl Su benn eigentlich?*



i^re eigene ^nfic^t 3

„^cfy ^unQt", ful)t ]ie fort, „mk mad;(l S)u bod) nirfytö oor, id;

fennc baö i)odE) oom ©itflic^feitöoerein ^cr. 2S5enn i»ie jungen Ollänncr

plö|li(^ fort, xvdt fort tooUen, fo ijl immer mit einem 9Q[täbd)en ctioae'

paffiert, ein i^inbdjcn ..."

2Ikifer iam fie nic^f, mein crff cmporteö 6c(!Quncn roi(^ einem

fc^attcnben ©cläc^fcr, uni) — ^nte Serfa eilfc ^erbei!

(Sic roar im Silbe. »@ie^|l 2)u, Dtofa, irf) longfc €ö ja gicicfj,

dttju ijl er ©icl ju fcfjlan, nein, ic^ wexbe wol^I re4)t ^akn, eö jinb

©c^ulben, Iei(^t|7nnig war er ja immer, unb" §u mir ftc^ toenbenb, ^um

föc^ulben, lieber 3"n9^f ^'^"6 ^'^^ ©clbcä n?cgen, brüud)(i 2)u nidjt fort,

©ei unbeforgt, n?ir f)elfen S)ir, n>ir, Seine Sanfcn. 25$ieüicl ijl cö

denn, fage cö nnö, roir f^abcn ein ^eiligcö Dtei^t, aUeö gu wiffcn!"

2)onnent»effer, bnrc^fu[;r cö mii^, foUfc man nid)t bie\e ©elcgcn^

^cit aber nein, bie XatiUn meinten cö ja nur gut!

„^c'm, min", fogfc id) öeö^alb lac^euib, „loebt'r Äinber, norf;

iSxfyxlbcn, nod) fonjlroae! ^^gen unb fifc^en xviü. id), ^armen fe^cn,

«uf einer 3ianf^ leben, ipilbc !pferbe reifen, Gorobop fpielen, tuv^, vana

aud der Äulfur, rin in bic SSilbniö!''

S^ianfc Dtofa ^ob ben bünnen 3'-'i9e|inger langfam jur fpi|cn OR'üfe.

^^orgetan unb ttad)htbüd)t, fyit manchen in gri>0 £eib gebracht*, fprad>

fie falbungeoott, unb Spante röcrta, bie ^fannfn(^cnl^öni)d)en über btm

Säucfjlein gefaltet, fügte ^inju: „3leibe im £anbe unb naljtc 2)id;

reblid;!"

3[U'it i»en 2Sorren: „253ir werben ja fe^n, rool^in baö fu^rt",

(c^ritten fte untergefaßt jur Sür, mad^ten «bort nod^malö ^alt, foE)cn

mic^ traurig an, fagtcn: „60 ijl (djrecflid)" unb „Dtaudje wenigfienö

nid^t fo fürd;terlidj i>iel", unb ^ogen fi^Iießlic^ feuf^enb ah.

S)ie '^eit verging, allcö wat in (örbnung, ^ber 2Ibfd>ieb !am.

2lm nöi^flen DTTorgcn flanb ic^ frif(^ unb in befier (Stimmung

am !pier in Äujl^oöcn, jlarrte auf ben Dticfenbampfer, ier rocif brausen

lag, unb wartete auf ben Scnber, ber unö ^inüberfal^rcn folltc.

DITcrfwürbige Äabincngcnoffcn

5)a eö meine crfle (Scereife war, beobachtete id) alleö mit ber gc-

(pannten 2Infmerffamfeit eineö jungen S^unbeö.

(5ö gelang mir, mit bem erjlcn Senber gum (Schiff gu fommcn, nnb

id) begab mid^ fofort jum .^eabflewarb, wie i>cr .^err (2dE)ifföober nun

mal überall f)eißt, um mir oor allem einen guten S!ifc^pla| anweifcn

gu laffen.



4 Z)ie Denpc(f)felten Äabineii, i'k fcctranfc Dame

S)ann fac^fc ic^ nad) meiner ÄaBine, um mein ^anbgepäif Io0=

juroerdcn unb mid; 5U überzeugen, 06 auc^ alleö flimmfc.

2)cr S)ampfer fü[;rfc nur 2. ^tlaffe und ic^ baffe einen ^lat, in

einer ber frfif>eren Sufußfabinen, bie efroaö teurer iPüren unD mitf[ci;iff5

lagen, auögeroä^If.

"iflad) längeren Srrfabrfen !am icE) aud; an bie richtige Xüt, traf

ein, unb fanb, mitten in ber Äabine auf einer üblen Äiile fi|enb, ein

jiemlic^ »erboten ousfefjcnbeö 3nbit>ii?unm, ba6 eine furjc pfeife mit

fürd^terlid)cm 5trant qualmte unb micf), Briiffig au\ ben iöoben fpurf^nb,

mit ben erfrculi(f>en 255orten begrüßte: „3d) l^ab' jrccite ÄlafT'!"

DTfeine 25egeiflerung für bie Dtcife unb 'bie gen?äl;ltc gipcite klaffe

Iie0 merüid) nad) bei ber OSorflcüung, mit biefcm Untier bie Sabine

teilen ju muffen. (Sd^ncU oerjlaute id; meine Ooadpen unb eilte [;inau0,

nm bie (SinfdEjiffung ber Dteifcn^bcn t>om !promenabenbc(f aud jn be»

obat^fen.

(Sine ältere S)ame, bie eö nid;f erwarten fonntc unb f4>on auf bcm

S^enber feefranf geworben n?ar, n>urbe gerabe ßon jroci @ten?arb3 auf

baö @(i>iff mef)r gcfcfjleiff aU gefüf)rt, ba i^t '^u^iaitb eine tpeit nac^

£>orn geneigte 5törperlage bringcnb benötigte!

S)aö waren ja Iieb[id>e 2lu6ficf)ten!

(Sin eleganter 3"nS^J"S> ^"^^5 gefdjoreneö ^aar, mit ber ipatfung

cincö Seufnanfö aü6 ben ^liegenben blättern, ber eSen mit einer ^elm-;

fc^ac^fel unb einem gelben Segenfuftcral auf 2)ccf eilte, bc!am eine

£abung, bie (id) aus ber 'Dame füj3em 3n[lunb über ^elmfcf^ai^fel,

S)egenfutteral, 25ein!Ieib anb üadffliefel crgo^.

3)a ertönten hinter mir bie 235orte: „®ugge mal, Sanline, ba

g^bbjb fd;on ecnc!"

„2Id; ©ürl, i4> rooDb, ic^ roäc wibber ^er^eemc!"

3njn>i[(^en war bie (Sinfd)iffung becnbcf unb mit bem Siebe: „'JXtu^

i benn, mug i benn jnm (Stäbtcle ^inauö" fe|te |ic^ ber 2)ampfer in

Bewegung.

iiangfam, iJenn cö gab fo Diel gu fef;en, fc^Ieni)ertc ic^ burd^ ba^

©d;iff. 2Im (Saloneingang, oor einem (Spiegel, jlanb „Sauline" unb

fügte: „®arl, an meiner Sibbc gommb cen gleener 25iggel, ic^ gloobe,

id) warb fecgrang!" „^cerc", antwortete 5varl, „ba mu^fe een ©ognag

näFjm!" „C3ognag brennb mcr auf ber Sibbc." dXu, bän nraßbc äben

flei4> rnnbr gibben!"

I?nd;?nb fut^te id) meine 5vabine auf unb fnnb i>orf, auf feiner üblen

Äij^e fi|cnb, bie (Sfinfpfeife im DTtuube, bad 3nbioibuum Don üort>in,

baö fortgefe^f crflörfc: „'2d) ))ab^ jweite Älafl'!" Q3or i^m j^anb, rot Dor



imb bie traurigen S^^S^" für ^05 „Segenfufteral'

Q55ut, mit ^elm[(^a4>-

tcl unb S)2genfu£feral,

6cr Seufnanf au5 bcn

„^licgenbcn".

(äö rocf) ttüd)

ÜGalbmetjlecfübaf, oer=

fcngfem (5^'^S[4)"f^r ^^^

Dlejlen ber fee!can!en

Same unb nad) 2IpfeI=

(ine, bic ber briffe ®a|l,

ein 2lmerifancr, auf

feiner Äojc |T|cnb, (cc=

Ienrul)ig Derjel;rfc.

S)cr Jüngling mif

öem Segenfufferal I)atte

bic gleid^c Äabincn= unb Scffnummcr, wie ba6 3nbioibuum, nut mit

bcm Unferfcf)ici», ba^ Ic|fereö in bk ^oBincn auf bem ^infctbecf ge=

\)'6vte, bieö aber nid)f cinfc^cn rcoHfc. 2)em Äerl ge|TeI eö anfd^eincnb

grogarfig auf bem @c^iff. „2d) ^ab' ixotite Älaff'!", babei blieb er, baä

«lebigfc jebc roeiferc (Srijrfcrung.

1)a& Scgenfufferal tobte unb bro^te, baö 3nbiöibuum blieb bei

feiner „iTft^e'tU Älaff'*, ber 2Imerifaner faufc üxü> bemerftc nur ah unb

ju in größter Dtul^e: "That's allright!"

;,2lber meine ^erren", (agfe ic^, „fo fann eö bcd) bic ganjc [Reife

ni(f>f bleiben, fragen @ie bcd) im Süro an, ougerbera flinff t6 l^icr

fd^eu^Iid^", rpobei irf) mü[;fam ba& SuHauge öffnete.

3n bk\cm Slugenblicf crfd;ieu unfer ©feroarb mit ^brei ^ö(f))l öer*

bä(^fig au6fef)enben, fIadE?en Gmaillegefä^en, bie er ju meinem |ieigen=

ben .^cfremben feiflid) an i>en brei .Seffcn fejlmüc^fe.

„2Saö foH ba6 benn?" fragte id^. „Opucfnäpfc" n>ar ^bie 2lnt=

roort. S)aä fonnte ja nett werben, arme „Sauline".

©ein ®üU6 ^atic ber 23cfuc:^ aber botb, benn ber ©teroarb na^m
rocnigfienö baö SubiDibuum mit, tro§ feiner „jroeitc Älaff'", unb mit

ber OT^ienc bcö ©iegerö begann baö S)egcnfufteral, auf feinem cnblid^

eroberten 25etfe fi|enb, mit ber 3teinigung feiner ©acfjcn.

„©cf)n?einerei, fo n?aö'', erleid)fertc fid) ber fc^roer geprüfte junge

D^Ilann, bod; i>er QSerfrefer Uncle ©am'ö, ber 5)eutfrl^ Detjlaub unb

glaubte, bcfagte ©d;rocinerei flamme Don bem Jüngling felbcr, be=

mer!tc trodfen:

„Well, that's nothing! 225enn im „ßl^änner (Äanal) fc^Iei^f

2K5eftcr ijl, unb alle fpliffen (fpudfcn), that's allright! ©ie follfcn einen



6 Tkt 2lmerffancr, tiM Segenfutteral unb id). — Gin ratfell^after ®cgen(laii&

®in nehmen." Unb aU oorfic^figcr DTtann fügte er ^inju: ^"Well, i(^

glaube, id) nc^mc einen." Unb bamit £>crlie§ er unö.

S)er ^ünS^'OS ^atu injtoifc^cn fein ©ro^rcineraad^cn ooUcnbct. (Sc

fa^ mid^ prüfenb an, warf „[»od^adjfungöDoHc" 23Ii(fe auf meine

ßd^miffe, üemmte ein (Singlaö in ^aö linEe 2Inge, iPÖIStc bie Srufl,

f^Ing fnaüenb bie 2l&fä|c jufammcn unb nöfelfc: „©ejlaffen, Äatl-

Beinj ©., boHcö ^olf ^iec! '^a^xm anc^ nac^ 'Tiew 2)orf? 21^!*

3d^ nonnf« meinen ^Tatnen unb erflcirfe, bog id^ leibcr unfenpcgö

auöfleigen würbe.

„^a, l^*, lachte er, „fc^r gut, Äamcl geroefen, dampfet fä^tf

ja burd^!"

2)ann fing er an, n?ie i>aö junge £eufe fo machen, mir feine ganjcn

%hfid)tm ju erjäE)Ien, feine £>orgügIid^c Pfeilung in ^eiv 2)or!, fein«

2In(leIIungöpapierc, aütö Brai^fc er oor, aU oB er fagen ipollte: „@ie^(l

i)u, folc^ roii^tiger 'ifXtann Bin idEj!"

„2GSarum", fragte id^ i^n fd^Hc^Iid^, „IjaBcn ®ie bcnn cigenflid?

ba6 Scgenfufferal unb bk ^eImfdEvarf;{el mit?"

„DT^a", antrcorfetc er widbtig, „obne \}a& unb o^ne ÜBerrod! fö^rt

man bo(f) üBcrl^aupt ni^Jf!"

3c& xvat üBerrafdE>f! „Unb maö rooHen @ic bamif in Slmerifa?"

fragte id^.

„GrtauBcn ©ie", gab er üBerlegen jurüc!, „man fann nie wiffen!"

„Dtinbi>ie^!'' inicfjfc i(^ unb ging an T^tä.

^onberbarcc 25etricb in U@3I.

Dk (5reiF>eitö(!attt€ in ^jiä)t\ SlUcö |!arrf, ein 23SipoIb ruft:

„©e^en @ie (idE) bk ©fatue ber ^rei^eif ja gut an, tneine .^errfc^aftcn,

bcnn rncnn ©ie bk ^infer fid) ^Ben, ifl eö aü<5) mit ber ^rciBcit in

2lmerifa üorBei!"

;Dcr .^ubfon, .^oBofen, ^ew 3)DrP, aUc^ gic^f wie im Sraum
DorüBcr. (SnblidE) flcl^c idE), mit anberen armen opfern, in meiner

(^Tcmbljcit aBer boä) mutterfeelenoUcin, auf bcn Kaianlagen i»er ^^pog,

in ber 3"^ßf^flßCf Qf" 25ud)(laBen 9K, fo xvk fidE) ba6 gebort.

DITein einer Koffer ijl ba, aBer ber anbere !ommt nid&t. 3d} xvatxc

unb ujarte, mein gweifer Koffer glänjte burd) 3Ibn?cfcnl^cit!

@ö tjerge^t eine ©tunbe, it^ Bcfomme junger unb S)nr(l, fieute

!ommen unb gelten, nur mein elcnber Koffer ifl unb BleiBf oerfc^rouu'ben.

^d) flc^e fd)on fajl allein, nur n>enig ©epöd i(i uod^ ba, enblid) er

fd^tnf er, ber ^ei^erfc^nfe!
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S)ie fppifc^c S'^'^S^ meiner 'JXtüttet, ivmn id) i>on '^aa^ tarn,

^2So roarfl 2)u öcnn fo lange?" fiel mit ein, unb id^ fe^nfe mii^ in

biefem 21ngenblicf, bie bro^cnbc '^o\ltei>iiion oor fingen, mit üHer DUoc^t

nac^ ^au&, bmn mir graute bai>ot, ^ungrig nnb Öurjlig, wie id^ war,

o^ne Äennfniö bev (Sprache, meine Äoffer anöjupacfen, vok eö anbete

Rotten tun muffen.

'^ahei ^atte id) faum efroaö '^oüpfiid)tiQed, fn^r ja auc^ lauf

g^a^rft^ein nac^ Äanaba 'boirc^, bod) wie, um allcö in bcr 255elt, foHte.

id) bort auf bem Äai oHeö rcieber in bie Seiben Ungetüme ^ineinfriegen?

3m ©eij^e Bilbefc i(^ bie für4)terli(^|len englif(i)cn ©öfie, um bcn

Seamten encrgif^» ju erüärcn, ba^ i(^ mit meinem ©cpä(f nac^ Äanaba

öuri^fa^ren n?ürbe, al& piö^Vid) bie befürchteten erf(f)ienen.

3(^ öffnete meine Äoffcr, bcr eine ber '^'öünet griff, ^eftig !auenb,

mit einem 2Irm tief hinein üxib fing an, auf bem 25obcn be& Äofferd

^crumjufuc^en, er ft^ien einen fe(f)flen @inn, bcn S^afljlnn, befonberö

au0ge5ilbet ju ^aBen, er füllte geroifferma^en, maö zollpflichtig n?ar,

nixb toad md)t.

25iö Jeff ging alleö gut. S>a, feine 2Iugen begonnen ju leui^fen,

fein 2{rm öerfc^roanb biß jur (Sd^ulter in beö Äofferö S^iefe, er frabbelte

mit 'JXtat^t, unb 50g fc^Iie^Iit^ mit i>em 2lu0brucf ^öd^fler ©pannung,

fogar b<x6 Äauen fleHte er babei ein, ben — grünen ^orjellanfopf nebfl

äluöguß meiner furjen ^as^pf^'fc ^erauö!

3Iti0trauifc^ befa^ er ftd^ öen t>erbä^tigen ©cgcnflanb oon allen

©eitcn.

"Well, what to hell do you have here?" (2D5aö jum Saufet

f>ab«n @ie i»enn l^ier?) fragte er mei>t erflaunt unb roi^egierig alö böfc.

Um einen [0 ungeroo^nlic^en QSorfoH beä täglichen £ebenö anf=

juüären, n>ar mein (Sc^ulenglifc^ leiber burd^auö unjureic^eni)! 3>(^

fonnte n?o!E)I, n?ie id^ ba6 in ber ©c^ule gelernt, einfache @ä|e bilben,

j. 25.: "Did aunt Mary come to see you, dear friend?" (^at (Bud)

Xante OHarie he\ud)t, lieber ^tennb'?), fürchtete aber, mit einer der-

artigen 2lntn?ort berechtigtes 2luffe!^en ju erregen.

3c^ begnügte mic^ ba^er, mit bem (5^ingcr auf ben ^feif<:nfopf

bcutenb, \d)üd)tetn ju frogen: "That duty? That
duty?", n?obci icf) mic^ bemüi^te, meiner ©fimme
einen mc>glicf)fl 5>crbinblic^cn Älang ju geben.

S)er 3öttncr fa^ mic^, bie oorfpringenben Äicfer

in mächtiger Äauberocgung, forfc^cnb an, fpucffe mit

unfehlbarer @ic:^cr^cit in einen minbcflenö 4 30[tetcr

entfernten ©pucfnapf, unb rief: "Dammed monkeybusiness, hallo

John!" (eienbe 3Iffenn?irffc^aft!)



8 ^(i) über\'tcl)e Mc Jollrcoilloii

3oF)n fam, unb auc^ er bvcl)tc baö gcF>eimni^iioIIc grüne Sing nad)

allen ©eiten. (S0 n?ar für bie f)od;it>o^llübIid;L'n U. S. custom officers

ein frf)ipcrer, ein (el^r [djroercr ^all!

Sa erfc^icn, alö Olcffer in bcr OT^ot, ein jroar flcincr, akr F)(jcf)fi

iPÜrbeDoII bli(fenbcr 3[Rann, bcr laut rief: „9Iti(lcr 3Q[ccf)rF)arbt, OKijler

dXtel)v[)atbt\" „^ietl", anfroorfcfe id), frcubig überrafd)f, ba^ mic^

^icr in bicfcm 3[ffenff)cafer jemanb fannfe.

^aö DTtänndE)en, bas im ^utbanb einen "^tttcl trug, mit ber ^luf=

fcf>rift: „^apag", trat I;cran.

„^ie ge^f eä S^nen, 'Miiict DTTrc^arbf?"

„S)anfe, icf) f>aSe aber '^oü\(^wkxiQicitett.''

S)aö 3[Ränn(^cn (al) doU ^erac^fung auf i>ic '^oUhtamUn,

jleigcrte feine lüürbcDoHe Haltung noc^ um ein befröi^flii^eö, unb fpra4):

"Well, gents", bau gehört ju einer beuff(^cn Sabafpfeifc!

2)ie ^eomfen riffen oor (Srflaunen bcn Cllunb auf, tooS^i dem

einen ein @fü(fc£>cn n?ei0eö '^cua,d entfiel, boö auf meinem Äoffcrbeifel

lanbtte unb bort fofort ficbcn blieb.

2Saö n?ar ba& nun toieber? 3rf> |launte!

S)o(^ fdjneU padfte ber Sefi|er ba& anf(i)cincnb Foilbarc @fü(f(f)en

unb \d)oh eö roieber in ben DTtunb, ber fofort ju fauen begann.

"Ah, I sce", fagtc er, [id)üid) bcfriebigt, „id^ benfc, eö ifl allefl

in Örbnung!"

(Sr beugte ftd^ bli|fi^nell ©or, flebte mir einen fleincn ^oUicttd

an mein umgef)ängteö Soppelglaö, fagte „allrig^t", unb id) fianb allein

mit bem 3Ttänn(^en. Sie 3"'ttfß^'l'''" "^Q'^ überfianbcn!

2)aö 9Q[tännrf)en ^atte i>tc 2tufgabe, mic^ in DTc» 2)orf gu

empfangen unb nad; 233innipeg, Äanaba, fo roeit ging mein ^a^v\d)cm,

rociterjulciten. (5r ericbigte ba& fe^r einfad^!

6in 25$inf mit bcr .^anb, unb ein bitfer 5tcrl eilte ^etbci, mit

bem ba& 3fllännd)en, nod; fo fc^neU im (^Ttgefjcn, einige 235orte »ed^felte.

S)er 5)icfe fam auf micf) ju unb fagte: „2)u leben iPof)I! Saö
Äoffer jirt baö DKijler. S)u mir geben ein SoIIor „and a half (uni?

ein ^a(ber) unb id) bringen Sir at Station."

S'd) Derfianb, jafjlte einen SoÜar „and a half, unb bcr Sicfe

Brad;fe midj ridjtig jum 25ar;n[;of, Don n>o id) nad) 2Sinnipcg ireifcrfu^r.

.^alb hctäiiht Don meiner llnfclbfiänbigfeit fa0 icf) im ©djnelljng

nad) 6F)ifago, eö ging Bier afleö fo „felSflocrfiänblic^!"

Sie (Sinrid>tung ber 2Sagen rcar großartig! Sic ®i|e, einjclne

^oIflerfiü[)Ie, erinnerten mic^ lebf^aft an bic unangcnel^me 3Itcnfd;en=

flafje ber '^a\)nätite, man fonntc mit bem ©i| machen, n?aö man it? oüte,

jcber Xcil war I«rocglicf>, man fa0 mef)r alö hc(\mm\
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.5po4>fi fonbecBar Bcnal^m |7cf) ber ©(^affner, ober £>ielmc^r „Gon--

bucfor". iDiefer roirfjtigc Beamte ging Don einem jum anbeten ^a[;r=

gafi, lieg fidf) bcn manchmal K 'JXteUt langen
(^'^^-^'^l'*^'^^" S^igen unb

jlecffc bann feinem Opfer einen farbigen "^cttcl an bcn S^ut, inö S^nt-

hanb, bcnn faf! alle "^-a^vQä^e Raffen, ipol^l aud biefem ©runbe, ben

S^nt auf.

Sei meiner Dtcifemü|e 6cnü|fe er eine ©fetfnabel, n?cr o{)nc ^uf
wat, BeFcm bcn "^ctul einfad; mit ber 3^abel an ben 9tocf!ragen! 2)er

farbige 3^*^^^ Ö^^ ^^^ (Snbf!afion beö Dtcifenben an, er roar „abgeferfigt",

genau n?ie ein 5toIIi!

Itnfer anbcren fa^ ba ein Q3oIIbIuf=2)an!ce, der t>on einem Dliefenpoif

3eifungen in Ö.nabrafmeferformaf ein Slaff na<i) bcm anbern f)od)na^m,

burd^flog unb ba& Slaft bann \o, xvk er cö gerabe in bet ^anb f>iclf,

auf ben Soben fiatfern lie^.

1)ahti faufe er anfdjcinenb @cf)nupffabaF, benn er fpu(ffe forf=

gcfe|f einen braunen ©off, mit frfjroarjen !Punffen ocrraifcfjf, auf bie

lofcn "^eknnQQhetQc am Sobcn, n?äl;renb an feinen OIlunbroinFeln jnjei

Braune ©freifen ^runferliefen.

2tlö biefer ©enf mit ben "^eitnnQm ferfig war, frampelfc er bie

^apierBerge cinfai^ P^<m, fpucff« fürcf^ferlii^, — i^m gerabe gegenüber

l^ing nämlid) ein !pia!üf mit ber 3IuffdE)riff, "Do not spit the floor!"

{Ulid)t auf ben Sobcn fputfcn!), warf bie enbloö langen Seine auf bcn

@i| gegenüBer, und ft^lief ben ©c^laf beö ©ercdE^fen.

„Odterfroürbigc ©iffen unb ©cBräucEjc frember ^ölFcrf(Raffen"

raupte ic^ ben!en.

Sn (If)ifago fiieg i(^ um, cbcnfo in ©f. ^aul, all^ö ging glaff, unb

am näcf)fien SQfforgen fuhren roir Bei (Smerfon üBcr bk !anai>ifcl)c ©renje.

Äurj banad) tarn ein Seamfer auf mi(f) ju, fal^ meinen ^a^rfrfjcin

unb !Pa^ nad;, (leEte fic^ bann mit gcjücffem Slei unb D^otijblocf t>or

mid) ^in unb fragfe:

Have You ever been in "Cänädä" before?

„211^0, baö erjle SnferDien?^, kid;f^ i(^. 2luf berarfigeö war id;

öorBcreifef, bie SInfroorf auf berarfigc (^J^OS*^" ^n ber ©rcnje ^affc id)

fcf)on feit 5)euffd)lanb bereit, unb ic^ fagfc mit 3^ad^bru(f : "I shail see

my friend Fred S., Hill Farm!" (3d^ n?itt meinen (^reuub ^'veb ©.,

^ügcl ^avm Befud;en.}

"O, I see", fagfe ber Scamfe — eö n?ar ber 2(uön?anberungö=

Beamte —, "but have you ever been In Canada before?" (©inb ©ie

fd)on einmal in Äanaba gcwefen?)
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3^4> öerjlanb natürlich nic^f, rooüt« i^m i^a6 fagcn, tjcrroet^fclfe in

CEC Erregung bie 2Borfe unb antiporfefc: "I do not rcmember!" (36
Fann mid) nid)t erinnern!)

Gr fa^ mic^ erflaunf an, fc^üftclfe fein Inngee, fc^maleö 255iIfon^

I;aupt unb 50g aS mit bm 2D3orfen: "Grazy German!" (QScrrucffer

Senffc^er.)

©ein ©Iü(f, ba^ id) bamaU nic^f tpu^fc, roaö Das bei^f, fonjl ^äffe

er foforf einen „oerrütffen" 5)cuff(^cn fennen gelernt! @o roar id^ fro^,

ba0 er ging, bod) ba Farn er frf)on roicber an, ic^ gefiel i^in anfc^cincni»!

(5ö enffpann firf) nngcfä&r folgcnbeö infercffanfe 3n?iegefpräc^:

"German?, Eh?" (S)«uffc^cr, ja?)

"Yes!" anfroorfefe it^ mit ^Ttac^brudf

.

„Scrlin?"

"Yes!"

„Äoln?"

"No!"
"O, I know it, I have been there in the war! Prisoner!"

(Ö, id} Fenne cö, i(^ n?ar bort im Äricgc alö ©cfangencr!)

@fral)lenb oor (^^reube über [eine ^ennfniffc Scuffc^Ianbö fuE>r er

ferf: "Well, too bad, it is a beautiful town! How do you like

Canada?" (2lc^, b<iö ift ju fi^abe, cd i|l eine prächtige @tobf! 2Di5tc

gefönt 3^nen 5vünaba?)

233ir roaren gerabe 10 Minuten über bk ©rcnjc, ic^ antroorfcfc aber

bod) mit bem 2!Öorf, ba& immer pa^t: "Allright!"

"The are raising healthy kids here, hallo!" unb bamif ging er

lat^enb weiter. ((Sic jie^en fjier gefnnbe Äini>er auf.)

^d) grübelte gerabe barübcr nad), wc6 ba^ ido^I fei, „raising healthy

kids*, ba Farn er fc^on roieber an, n?iitFfe nnb rief „^aüo, ^DSinnipeg!*

3(^ »rar »orlöufig am 3'^!'

?fXtit bet 35äf)n butd) bie !Präri<

5)er frcunblic^e Scamte f(^ien feine Vorliebe für Ä6In auf mic^ ju

übertragen, er brad)te mic^ gur 3'^ß|^tion unb Der^nbelte mit beti 3^1^'

ncrn, i»ic mit Iad;enben ©efic^tcrn meine beibcn Äoffcr anbrachten un*

fofort abfertigten!

^or allem f^ubierfc i^ ie|f bie '^al)tpläm. 3c^ FalFuIiertc, ba^ ein

2^etegramm jnr .^ill ^^arm 3 2^age brancben würbe, naf;m jnr ßic^cr-

l>cit ba6 doppelte unb gab au0erbem nod^ ^'^^^""^ 'd^'^^ 3 ^<^Q^ l^, fanbtc

a(fo ein Sciegramm, baö meine mnFtinft auf ber (Station Ä. in 8 J^gen

nnFünbigte.
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(Billige 2^agc bummelfe id^ nofgebrnngen in ^innipeg ^erum. (Sä

rvar eine neue, faulere ßfabf, gro^jügig gebaut, an ^la^ tcac ja fein

DQftangel! 2Ikr ic^ langweilte mic^ fürc^ferlidj, ©tabf ^atfc ic^ in

Scrlin gerabe genug gehabt, 2]ßilbniö, öaö woüu iä) \e^t, unb balb,

fc^ncHer al& erroarfef, foHfc ii^ ]ic mit aUcn r^ren Dveijen jnc ©enügc

fennen lernen!

'Jtat^ glüdüid^cr ^Ibfabrf «mju 255innipeg rvat tö mit bet „(^tabt"

botheil (5ß gab nur noc^ (r-fafioncu, enblos, lo, 20, loo, eö na^m fein

6nbe! Unb immer basfelbc Silc>!

ßfationögebäube anö .^olj, ^änfer nnb Sürgcrjleige aüS S^ol^,

Ie|fcrc ^oc^ Qchaüt, bamit man bei biegen nid^t im ©d^Iamm crtranf!

Dliejige ©efreibceleöaforen, ein ^ofcl auB ^olj, ein £eif)|lall aü6 ^ol;,

uni> — einige .Sengelö, bie i>aö fic^cr fel^r ft^önc, mir aber flefö nnflac

gebliebene OlTafionalfpicI, 25afebaII, fpielfen.

(Sin Äerl mit einem fculenarfigen Änöppel unö einer mit einem

rcabren 3Crtonftrum oon ^^auDfAub rcaren immer öaBct tinö ^d)ienen he-

fonberö n>i(^fige ^erfonen ju fein.

2I5ir fuhren burc6 cnblofc SBälber, mcijl !PappeI, off and) butd)

@umpf miJ Sannen unb Härchen. @(f>Iie^Iic^ n?urbe i»er 255ali» fpär=

lieber, eö famen immer mehr offene @raöflä(^en bojroifc^en, bi6 enblid^

bie ^Prärie erreii^f n?ar.

Dtet^fö ein S)ra^fs;aun, linfö ein 2)ra&fjaun, baF>infcr 2t(fcr ober

©fcppe, je nad) bcr iSellcbelung. 2lb unb ju eine Jpol^bube, oft nur

3 mal 4 S'Itcfer gro0, — bas „^atm\)au&\"

2Ib unb ju priic^figcö ^ieb unb bcrrli6e ^fcrbe, aber mcij! tiid)t6\

Saö ipor alfo bie Dielgerühmfe ^räric!

2ffio mar baö 2DSiIb, xvo bie ,55uffcl?

Süffel finb Od;fen, unb al6 eine 2ht Öcf)fe fam ich mir felber t>or,

alö id) bicfe cnbbfcn, leeren "^läd^en bctrac^fefe. 2ihet ricl?fig, bei '^tcb

war ja i»aö 235ilDgebirge, unb meine (Stimmung flieg roicbcr.

(?io traurig unb öoe ei aud^ brausen ipor, fo intereffant war e& im

3ugc fetbjl.
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^ie 2Bngcn roorcn mei]! gut Befc^f. 2)urd^ öen ganjcn 3u9 li^f

ein Breiter DUiffeliPcg, in bcra ein forfn?Ql;reni)ce Äcramcn unb ©ef^en

^etv\d)te.

Gin 2;leil i>er Dtcifenbcn, bad ifattc id) halb ^crauß, roaüfal^rfe fort=

gefegt ju einem ^ppatat am Äopfcnbe bcö 2jöagenö, n?o man ficf) (?{&-

roaffcr ^olcn !onnfc. 2)aö tat gut bei ber trorfenen ^ifie, bie 23lut uni»

©aumen auöbörrfe!

(Sin ünbcrcr Xcil blieb mcij! längere 3^'^ \^^^t "*« bann, mehr ober

weniger nad) Stlfo^ol buffenb, cfroaß un|:d>cr gurüdfjufebren. 3d;

f(f)längelfe niii^ aurf) in biefer Dtid;tnng n>eifcr unb fanb einen großartigen

3te(lauration0n?agcn, mit bequemen, bre^barcn £cberfej|eln.

„^ier bleibji 5)u", fagfe id) mir, unb ließ mid^ fönft in einen

©effel fallen.

(Sofort erfd;ien ein fc^roarjeö Untier, grinfie erfdjrecflid) nnb

quäffc: "Whisky, Mister? Black and White, King George, Irish,

Scotch?"

3c^ na^m mid) snfammen, fi^on aus Diaffenflolj bcm (St^roarsen

gegenüber, unb beflettte ernfi, aber ooll [;cimli(^er ©orgc, ba&, road auf

einem ^pioFat an ber 235anb empfof)Ien rourbc, — "Gin Flip, please.""

"Gin Flip, allright", quä!te ber D^Teger unb faujle ab.

2(uf bem 'piafat jlünb nod) "good for the kidneys" (gut für bic

OTieren), well, roaö ba6 aud) war, id) wat enffd^Ioffcn, eö ju trinfcn, id)

n^ar auf aHcö gefaßt!

Sauge 3^'^ l^^ Sammlung blieb mir inbeö nic^f, bct ^lip füjn

fdjncücr ah erroartct unb — fd;mcdte it>ic Dltottcnpuloer, eö toar ganj

gemeiner ©eneocr, ein mir f>öc^|l unangencfjmes ©etränf

!

2)a fommf ein Äerl ober oieImeI;r „gentleman", rcic man l^ier fogt,

unb trinff ^öicr!

(Sofort ließ id) aud) S3ier fommcn, ßalgarnbicr, eö lOör oorjuglic^!

2)cr 3u9 ful;>i^ unb fu^r, unb fd;on merftc man an ber Umgebung,

ipic auc^ an bcn ntu ^injufommenben (5'öl"^9'i(l'-'n "^Jc na^enbe SSili^nif.

„^utiid jur ^atut" rourbe immer me^r bk 2)cDife!

@o faß ba ein OQ^cnfc^, bcffcn bcl^aarfe 25rufl boö fef;Ienbc i^cmb

nur mangelljaft crfctm fonnte, iDüf)renb fümtlid;c ^-raucn, foiccit fie mit

©äuglingen gefegnct rcaren — unb bae fd;ien bie Dvegcl ju fein — bfld

Äinb roabrenb ber ganjcn (^a^rt an ber ABrujl liegen Ratten.

2tnfd;einenb fanntc man bort fd>on den fpäfercn 5tarne£»alöf(^lager

auß Äöln am Dtf^ein: „S)ä illcin, bä muß cne OTüggel han!"

SGJcnn bann SCTtuiter unb Äinb einfd)liefen, nnb bic DITufter im

©d)Iaf bic 3Irme fin!en ließ, fo fc^abete bas nid;(6, bic .^auptfadie blieb,

baß ber „?^üggcr beim GritHic^en glcic^i roicber munbgeredjt ba tvat.
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Unb xvhbet mu^tc icf) ben!en: „3Q[Ter!tPuri?lgc ©itten anb ®c=

btäüä^t frcmber ^öüerjlämtne!"

2GSaö bie guten 2tntt ipo^I t>on mir bac^fcn? 3(^ ^affe einen ^11=

grauen, langen ©e^rocf, auf Saillc natürlich, mit grauöiolcffen 2luf=

[dalägen, aU bcfonbcrä geeignete Dtcifebefleibung auögeroä^If.

^eufe n?eig id}, ba^ id) bamif auf bk borfige Seoölfcrung urFomifi^

gcioirft F)aben muß, aber feiner f^crjog eine DKiene, nur einige Äinber

brüHfen füri^ferlic^, n?cnn ber gro0e, graue OCTtann nä^er fam, unb bie

Oltüffcr gIo|fcn mid) bann öorwurfööoU an.

(Sine ©fabf in 255ilb 2S5c|l unb bcr ctjlc 3nbtanct

(Snblic^ na^ni auc^ biefc "^a^tt ein Snbe! STRein 3»^!/ i»»« «western

town" Ä., 64 ®inn?o^ner, naf)fe, unb meine (Spannung crreicE>fc ben

@ipfelpun!f! .^ier foHfe mein (^reunb mid^ mit bcm 2Kagen erwarten,

3nr 30 9QteiIenfa^rt nad^ [einer (^a^^"^'

S)er 3wg ^ielf/ id) flieg auö, — allein!

Sc^ faf), n>ic meine Koffer auögelaben würben, ber 3"9 f^^)^ ^^f

i'ein (5reb mar ju feigen!

3(^ fleUfe mid^ oor bie .^oljbube, bie ficf) jlolj „©fation" nannte,

rej^fö ein Äoffer, linFö ein Koffer, ba^;;roifd;cn mein .^anbgepäif, im

grauen ©el^rocf mit grauDioIeffcn äluffiijlägen, raud;fc unb roarfefc.

Srgenb efn?aö mu0fe bodE) ie|f ge[d£jcE>en!

2lber niemanb !am, n?eber '^teb, nod) 25eomfc, noi^ fonfl n>cr!

JRan !ümmerfe fid^ oon feifen ber Sa^n meber um mic^, nod) um mein

(3cpäd. 3d) n>ar „angelangt", baö wat aber aud) alles.

@o fianb id) eint i^albe ©tunbe, wartete, raucfjtc, überlegte unb

flcßfe babci fejl, ba^ id) ringö J?on @fad)elbral>t5äunen umgeben war.

2d) bad)te an Äarl dXtax) und war gerabc bahci, meine ^pijlolc auä

ber Safere ju ncfjmen, um burd; Slbgabe einiger „@ignalfd;ü|]e" irgcnb^

einen SQftenfdjen I^eranjuIodPen, benn bie &ad)c würbe mir benn bod) j;u

bumm, ba fdpimmertc eö FnaHrot burc^ bit 3^^""^; ^i^ Vertreter ber

bcrübmtejlen ^olijei ber 2BeIt, ber „Dtot?aI iR'orf^wefi SOTounteb ^Police"

(i>cr fgl. norbwejlIid;en berittenen !PoIijei), in ber Fleibfamen, lem^fenb

roten Uniform, erfc^ien, — (Sergeant £ce!

(Sr ladete mid) an, mit bli^cnben 3öf'ncn im gebräunten @port=

gefilmt, unb fragte: "Hallo, Sir, lost?" (.^allo, mein .^err, Detlaufcn?)

3^d; hetett [ofort meinen ^crö: "I shall sec my frieiid Fred S.,

Hillfarm!"

S)a fira^Ite fein ©efji^t Dor (^rcube unb er fc^ütfclte mir bie S^anb.

"I'm so glad, to see you, Mr. Mehrhardt."
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©crgeanf See, i»etn bet borftge 25e5irf untet^anb, fannU nid}t nur

meinen (5»^^""^ U^^ 9"^/ font^crn er ipu^fc fogar, ba^ mein ^cfucf) beoor=

See fpracf) ein reincö (Snglift^, fo öa^ id^ ifjn einigermaßen Derjlanb,

unb («in ^erjlicfjeö 235efcn erleichterte mir baö (Snglifd)fpred)en erEjeblid^.

^c^ erfnl;r, ba^ id) im ^otel ühetnad)Un fonnte, ba^ aber jebcr Fjicr

im üanbe (ein ©epädf felber tranöporficrcn müßte. 3d) Hnnte üttcö ru^ig

jte^cn unb liegen laffen, nidEjfö !ämc f)ier fort!

@o gogen roir benn gemcinfam loö, borgten unö eine ^anb!arrc unb

brachten mein ©epäcf mit vereinten Gräften jum ^otel.

!Dort gab cß jroei '^immet unb fcd;ä Letten! Grjl nac^ kngcm

Q3crl)anbeln gelang cö, bem 2Sirt flar ju machen, boß id) rocber gu groeit

in einem 25etf [rf)Iafcn, noc^ ein SJ"^"^^'^ "^'^ einem (^remben feilen,

fonbern ein ^immct allein f)aben roollte.

5)er 2ß3irt n?ar jiarr! ©o etroaö ipar no(^ nic^f i»ageroefen!

"Well" fragte er, "old countryman, German?" 3d) nicftc unb

erhielt fdjlicßlirf) ba& ©en?ünfd;tc!

2lbcr roo blieb (^reb? 3cl; erfuf)r öon £ec, b^lß baö 2^elegramm nur

biö ju ber ^Pofijlation ging, wo ^yrci) feine !Po(i felbcr abfjoltc. 5)ort

mußte eö fdjon lange liegen! See rooUte bat;cr fofort ^inauöreiten, um
(5reib JU bcnarf;ridf)tigen.

ßinen Sag fpätcr fonnte mein ^yreunb erjl F)icr fein, mirf; gu Fjolen,

id) ^atte alfo 3^'^ S^n"9r '"•'^ '" ^^"^ western town umjufeljcn.

'JXtit 3ntereffe flcHte id) fcfi, ba^ ed frfjon bcinaf)e nacf; ^nbianern

red), unb id; rc!apitulicrtc im ©cille Äarl 'ifXtaij, um mid; gegebenenfallö

auc^ richtig gu ocrf)alfen.
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^d) ging ben ^rctterfleig entlang, i?urrf) cen ^Örf, 218 ©d^ritf r;in,

anb 218 jurücf.

2)abei cntbedEtc i^ ein d)tnefif(^eö Dtejlaucanf unb bcfdjiog, ta

ju cffcn.

(5ö xvct ein fleincr, burd^ einen 23or[;ang a&gefcilfec Dlaum. ^int«r

i)icfem ^or^ang itcd) bcr ©i>f)n öeö jpimmlifc^cn Dieid^cö ^eojor, grinjlc

mi(^ an unb [agfc: "Wuinnies, Wuinnies?"

3^ glauSfc, CS fei ^^^^^

ein c^ne(tf(f)cr ®cu^ nnb

rief baf>er frö^Iic^

^^aüo!" 2Bo^cr fonnfe

ic^ roijjen, ba^ eö

„2GSicncr QSürjlc^en''

fjei^en follfc! ^atfe er

mid) bo<^ fofort üIö

S)euff(^cn crfannf!

"Wuinnies, Wuin-
nies?", n?ieberl^oIfc er

fragenb.

3d) gIo|tc unb

grienfc nun mcincrfcifö

üucf), unb fu(f)fc nad) btt

@peifefarfe.

S)er G^tnamann ^atte aber feine nnb rief fragenb: "Porter-

housesteak?"

3(^ nicffc encrgifc^, baä fannfc ii^, bad wat gut.

"Porterhousesteak, allright", anfroorfcrc er, ftc^flit^ befriebigf,

unb oerfc^roanb f)infer beut ge^eimmöüoHen Q3or{)ang.

2)aö (2fea! !am unb fdE^mcdffe auögejeid^net. ©efäffigf unb befter

Saune, bummelfc ic^ nun mal bic .*pinfcr[citc ber .^äufcr ab, i>bcr rooEle

bjeö roenigl^enö tun, ba faf; ic^ — 2jßinnefou, ben roten gentleman —
roa^rl^affig, ba mar ein 3inoianer!

2Irmcr Äarl DTtap! 2Sie faf; biefer fanabifc^e Winnetou aus!

©in fiump in einem ^ünbel fiumpen, <?cr mit einem (2a(f unb g«=

bogcncn 2)raF)f bie I2Xbfaücimer hinter ben Käufern nad) eparen Singen

Dnrrf;fuc[)fe!

^d) glaube, ber Äcrl ^affe fo eine 2trf "second hand grocery-

store" (2Üf=ÄoIoniaIn?arcnIaben), bcnn ber ©adf war fafl eoH »on üUcr^

banb Slbfäücn.
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Itnb bk nadtcn (VÜ^e! 3d; ^affc mal rvaö t>on einem ©fümm bec

©d^ivarjfutjinbiancr gt'[;örf. Slugcnfc^cinlic^ boftc id) einen Ärieger

bicfcö (Stammeö cor mir!

S)o, baö roar benn boc^ i>ic .^öBc! (5c hüdte (id) tiefer tiScr ben

^Ibfaücimcr, ans bcm er ficf) unb [einen ©famm gecabe Decpro&ianfiertc,

unb id) faf) — X^lb (S^attcrf>anb möge mir oerjei^cn — 4, in 2Borfcn

üicr, ^ofen, aber feinen — 25oben!

2)cc äuf^crjle, erjle ^^pofenbobcn mar n?eg, fort, Der[c^n?unbcn, aS-

gcfclJcn, xvaö tpci0 irf), ber groeife brcioierfel, ber briffe ^alb, unb bcr

ojerfe lie^ gcrabe no^) burc^ jroei ^anbfcllergro^e Söc^er bie rof&raunen

„^^intcrbadfen" feineö Ofammcß [eben!

3Qfteinc Gntföufd^nng xvat gcronitig!

©faff beö blanfen Xoma^arofö bm blanfcn — nein, die ^ebet

iitduht fid;!

(5inö n?ür mir jcbenfüllö flar, nie unb nimmer pfiffe id) mit biefer

Dlot^auf bie (^^^icbenöpfcife gcraucfjf! 3[Rir granftc boDor, ba0 ber rofc

Ärieger in biefer Qibüdtm ©tellung baß Äricgege^eul feineö (Sfammcsi

auöfloßcn fönnfc, unb id; ergriff bie (^luc^f!

2lle Dorfic^figer ^Kann jog ic^ mic^ gleii^ biö in bie ipolle bes

^ofclä juriid, bie bem roten Ärieger Dertofen roar, einem fcbr großen

Dtoum, ringö Don (Seffeln unb ©pudnöpfcn, in lie&Iid^er 2lbipec^flung,

eingefaßt.

2)iefc ©pudfnäpfc äl^nelfen, &om (Sr^aBenen biö jum £äc^erli(^en

ift ja bcfannfli^ nur ein ©djritt, oersroeifelt einem mobernen (3cFt=

fü^Ier, biö auf ben Sn^alf nafürlid;.

3n ben ©füllen fagen Dier „gentlemen", bie mic^ lebhaft an regele

redete (Strolche erinnerten, nur ba^ jic obfolnf [elbjlbetpugt bort fagen.

deiner fprac^ ein 2S$ort.

!Durd) bie offene ^'^^S^^t"*^ fonntc man in bie 25ar fe^cn, 'l^infec

bereu &d)cniti\d) "^ad, ber 23ürtenber, I>anfierte, ber mir foforf fri>I)Iic^

juroiufte.

„^aOo, ^arf ", rief id), aU mir ein Silb an btt 23Sanb beö ^r-
raumö inö 2Iugc fiel, baö anfdjeiuenb einen 3nbiancrfampf t*or|lclItc.

2)afl mußte id> fe[;cn, flanb baber auf, unb ging hinüber, um eö genauer

^u betradpfcn.

2)a t)örfe id) ein ©cf)arren Don fcliipcren ©fiefeln, bie ©troIcI)c

erhoben fld? n?ie ein OQtaun, folgten mir gemäc^licf» nac^ unb fleütcn [ich

£>Dr bcm &d)anHi\d) auf.

3d) ad)tcte abftd;tlid; nid;t baranf, außcrbcm intcrefjlerfe mid) and)

ba& 23ilb, „Küster's last fight", roo^I ber berii|)mte|le 3nbiancrfampf

ber ©efd;id>te!
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3o, c«! war unBebingf 5tüflcrö Ie|fcc ^ampf, benn er leSfe nur nod}

allein oon aßen 2Sei0en unb war t>on einigen ^unbett brüttenben 2Bilben

umgeben! ©eine ©efäl^rten lagen überaß ^crum, feilö bereifö frifiert,

roollfe fagen [falpierf, tcilä rourbe i^nen gerabe Don einem roüfenbcn

Krieger ber (S!alp geraubt! JRan fonnfc beutlic^ fc^en, bog nii^t etwa

bk ganje Äopf^aut, [onbern nur ein ungefähr eigro^er Sappen mit ber

begehrten ©falplodfe abgelebert rourbe! din feineö Silb, dn fe^c

feineö 23ilb!

3(^ backte gerabe barüber nac^, iva& n?o^I fold^ geübter Ärieger

getan ^äfte, n?cnn i^m eine ed)te, mi>bernc ©Ia|c unter bie ^ina,ev gc=

fommen roäre, als ein aügemeineö, nnroiHigeß ©t^arren ber ©tiefcl mic^

in bie 2GSirfli(f)feit jurücfoerfe|tc.

S)a jlanben meine jpoboö aod) oor i>cm ©i^anftifi^ unb fa^en fidf

itti^biHigenb nac^ mir um.

255aö lüoüten bie blo0? 2(ng(l '^affe i(^ ja öor bcm ©efinbel nii^f,

c^er 2tbfc^eu!

@o ging i(^ benn n?ieber in bie ^aUe, unb fte^c, gcmejjencn

(Si^ritteö folgte mir meine „S.dhxva(S)t'' nad}, um feufjenb, mit enf-

täü[(S)Un Dllienen, njieber ^Ia| ju m^mm.

"Daö ipor ja bcinaf;e un^eimlidEj! 36) rooUfe gerabe t>erbuften, aU
ein SItann, anf(^einenb ein (^a^"^^*^/ «intrat unb jur ^ar burt^ging.

©ofort baöfelbe 23ilb! Sie Äerlö folgten unb bauten flc^ Dor bera

@(^on!tif4) auf.

Unb fte^e, ba fatn bed Dlätfelö Söfung! 2)er (5aft"fr rief: "Hallo

boys!" unb jeber ber ©troIi^e erhielt fein ©laö 253f>i0f9, feinen „drink*.

@o ijl es im roilben 235ef!en: QBer ©elb ^at, gibt au&, an aUe.

235er feinö i^at, wartet, hiö jemanb mit ©elb fommt, benn 3)urjl \)at

man bort immer! DUit rül^renber 2tnöbauer |i|en i»ie Seute unb warten

auf ben „drink", niemanb flört jTe, unb roenn (te tagelang tverumfj|en.

25Jer aber ktrun!en, „drunk" ift, wirb fofort ^inauögeroorfcn.

Xtnb ba6 ijl bei ben mei|!en biefcr ©enfö ba6 (änbe.

Unb miebtt mu^te ic^ benfen: „3TterFwürbigc ©itfen unb ©c=

brauche frember ^ölferfc^ften!"

5)er 2lbenb fam unb irf) ging auf mein "^'ummv.

S)aö 35ttt roar nid;t frifd^ bejogen,

^Ttac^bem ic^ mir meine D^uF;c(iätte einige 3"* mi0trüuif(^ 6e=

trad)Ut \)atte, bcfcEjIog ic^, in meine Dieifebedfe gewidfelt auf i>er bloßen

DHatra^e ju f(f)Iafen.

3d) entfernte bnö ßberbetf, eine mit einem £a!en belegte 2D5oII=

berfe, unb jog ba6 anbere £a!en mit einem 3tuif ^erab.



18 &'n ^orcl mit allem „Äomfori"

2)ü 6emer!te irf) ftf^aubcrni), ba^ iä) bod^ nidjt allein im

3inimer war!

^Itcinc ^^ctfgcnoffen", xvo^l burc^ bcn pIö|Ii(^Mi Dtucf ex\d)tedt,

eilten, über i>ic ©förung mit Dtec^f empört, !ribSeInl) utib loitSelnb üScr

bie COfiatrafte! Gö rvav mir, alö 06 jebeö cinjelnc 3n[cff Blutgierig rief:

„353o ijl ber 5^crl, loo i|l ber Äerl!"

©prac^Ioö jlanb ic^ unb jlarrte »oH (5nf[e|cn auf biefcö SfHoUen:

aufgebet!

^or langen 3i<if;»^^n mietete id) in Berlin in ber 3n!>alibenflra0e ein

mobliertcö 3'*^^"'^^ Q^^ garantiert infeftenfrei. ©rfjon am jroeiten Xage

raupte icE) meiner

iLJi-jJ f, 2Kirfin mitteilen,

ba§ id^ 'baö 3'"^'

mer [ofort oerlaf=

fen ipürbc, ba

2Sanjen ba n?ären.

5)ie gute '^•taü

wat empört!

„2GSat, bef

nennen @ic 235an=

5en, ab unb gu

mal eene? 1)et

fage irf 3'^ncn,

' •- . _ roenn icf nid} fo

l^interf^er jeroefen

roärc, bcnn Ratten fe 3^ncn fc^onfl in i>e erjle 'Jtad)t roetfjjebragen!*

3cf) ^ielt öaö bamalö für Übertreibung, ja fogar für unmogIi(^.

."ipicr iDurbc öicö Unmögliche (Sriebniö!

Um nic^f „loecfjiebragcn* ju werben, \epe ic^ raic^ ouf einen ©tu^I

anß offene (5f"f^<^r, fortgefe|t fummtc eö in meinen ß^ren fri|e ?ra|e,

tri^e Bra^e, cö Fnijlerte unb rafc^elte, furg, Äüjlcrö berühmter Ie|tcr

Äampf nxir ein I^armlofefl ©cljäferfpiel gegen bicfc meine «r(ie 'Jta6)t

im loilben 2Scjlen!

C§r|l gegen 3Q!Torgcn, aU bie aufgcfjenbe (?onne bie ©efa^r ixv-

minbcrt l)atte, \di)\ief iä) ein.

33SiIöc S^rnumc umgau!elten mid;! 3c^ war an „Äüjlcrö Ie|tem

Äampf" beteiligt unb rourbe tro^ mcincö ^Protejleö groeimal ffalpicrt,

bann irar id) tpieber CZ^tubcnt unb \)atte mit bem ßrf^lägcr meine ^^Qi^^'^"

gegen ganjc 3lotten oon 2Ingrcifcrn ju öerteibigcn!
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Sie klinge furrfe unö fd;n?irrte, f(^on oro^fe icf) ju unterliegen,

ba tttonte ^Q unb f(f)arf nnfcr ^^jiff, ber mir baö Dianen bcr grennbe

anfüni)igfc.

5)a pfiff eö roieber, unb ic^ crroai^fc.

X5or beni ^cnl^er flanb ^^^^^ ««^ Pf^ff ^^" alten, licBen 25unbeö=

pfiff! ßr n?ar fofort aufgebrochen unb bk ^ad)t bnr(^gcfa^rcn!

i^icbcr Äcrl!

(5^tcnnb '^'ttb, bet S^ptimi\i

(^rcnnb ^teb, immer noc^ ber alte, forglofc <Optiraift oon früf>cr,

n?ar in feiner §reube, o!^nc gu überlegen, am 2Ibenb, fobalb er mit btt

2lrbeit fertig njar, Ioögcfaf)ren, unb iwat mit bera 35uqqx) utib feinen

beibcn fc^neüffcn Srondjoä.

25rond^oö, aucf) Sran!o6 genannt, jinb nnlb aufgeroad^fen«, crjl

fpater eingebrochene !]3fcrbe. Gin Snggr> ijl ein 23Sagcn mit oier großen,

ganj fi^malen Dläbern, n>ie man fic nur auf ber flein^arfen ©raönarbe

ber !Prärie gcbraucf^en Fann, unb einem @t|, in bem gerabe ^wei ^^erfonen

!pia| ^ahen, wenn fie jeber baö ändere Sein I)erau6^ängen laffen. (Sin

25uggt> if! ber leidjteftc unb fc£>nellfte, aber üuc^ bcr üeinfle 23Sagcn

ber QKelt.

2In firf) intercfllcrfc mid; \a ciefes „Suggp* geroalfig, ic^ fragte

aber boc^ beforgt, n>ic wir benn mein ©epätf tranöportieren wollten.

(^reb ^atfe in feiner 5'^^"'^^ S^r tiid^t baran gebai^t, ba^ icfj ®c=

pM ^ffe! @fraf)Iettb anfroorfefe er: "That's allright!"

Somit fcfjicn in iiefem gefegncten Sanbe aUeö crlebigf unb geregelt

ju fern!

(5r borgte fii^ einfai^ au6 bem £ei[;j!all, in bem bie 2lnfteblcr i^rc

!Pferbe einfleUfen, einen „SemoFrat", unb lie^ bas niebli^e Suggp ald

!Pfanb bort.

©old; ^SemoFrat" i|l eine 2trf 2K5agen, ä^nlic^ rote baö Suggn,

ober länger, mit einem 235agcnfaflcn bran, in bem man ®epä(f unb

äl)ttUt^e Singe unterbringen !ann. 2(ber aüd) biefcr 233agen if! fefjr

leicht unb für fcf>n?ere @ad>en, wie id) ju meinem £eibn>cfen erfahren

(oute, nicf)f geeignet.

3mmcr^in n:'ar Dorläufig mal roieber oUeö „allright"!

'Jlad^bem roir auögiebig gefrü^jlücft unb unö außgcru^t fjatfen,

fling bie Dteife, 30 DUeilcn buri^ bie mcij! nod^ ipilbc ^Prärie, mit bem

Semofraf loö, Dorne roir beibc, F)intcn ba6 ©cpäcf

!

3ucr|l loar no(^ eine 2[rt 2l5cg unb aUeä ging gut, aber nad^

jroeijlünbigcr ^^a^rt begann bie burcf) Äarl OCTtar) fatrfam beFrrnnte

»rolling prärie", mit allen il;rcn S^ücfen!
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@ö ging rauf uni runter, mal n>ar ba6 xcd}te Oiab ohm, mal ba6

l'mh. 2)er 2)emoFraf feufjfc, er f(f>ioan!fe aud^ ^ier, rote im poIifi[(^cn

£e&cn, ^in unb f)cr.

S)ie ^rärie rollfc, bcr Semofraf rollte mit, bic Äoffer Founfen ba6

nic^t länger mit anfc^cn, auc^ fie roollfcn rollen, fo ba^ n>ir abjleigcn unb

[tc, rechte unb lin!ö neSenl?cr ge^cnb, bei ieber OR'eigung ftü|en muffen!

S^atürlii^ roarcn bk großen, Doügeporffen Koffer für bcn leichten

2DSagen ju fd^roer, aber ber 4^ptimi|l ^-reb meinte: "That's allright!"

unb bamit n?ar aUe6 in ßrbnung!

@o marfc^ierten n?ir benn Dlleilc auf 3Clleile, einer re4>tö, einer

linfö, unb l^ielten bie Koffer mit bcn Firmen fcfl, n?cnn ber 23Sogen

fjppcn woHfe! 2)ic ©onnc brannte, balb «>ar ic^ in ©c^roeig gebabet,

meine Änie gitterten, icf) fing on ju taumeln, ba, ber 3)emo!r<it neigte

|ic^, genau n>ie in i>cr ^olitü, mal roieber flar! nacb linfö, ic^ Eonnfe

pi^t fd;nell genug sufaffen, unb frad^! ber 2DSagcn jlürjte um\

Saß n?ar ja eine Reifere ©egenb!

„SQftac^t nichts", meinte "^teb, tarn ^erum, flemmfe bie ©d^olfer

unter unb ^ob bcn 235agen famt ©cpäcf roieber auf.

3d) fiaunte! (Sr frf;ien bie 2lnflrcngung abfolut nii^t ju empfinbcn,

fonbern fang in fröl;licl)cr üaune ©tubenfcnliebcr, rcaö ou^ nic^t gerobe

ein ©enu0 ju nennen toar, ba er ju bcn rein quanfitatiDen ©ängern

gehörte.

Unb fo ging td weiter, ülteiU für 'Jltcilt, rauf unb runter, mal

baß reifte dlab oben, mal ba& linfc, über bie fifinl;artc ©raßuarbe, glatf

toie !ParFett, in ber trodfeneu fanabifc^cn @ommerl)i|e. Fein 25aum, Fein

(2)trau(^, immer weiter, ©rf>ritt für ©d;ritt, biö luir enblic^ on einige

2Kaffcrlöci^er Famen, wo wir ^alt machten, bie ^Pferbc träuFten unb

aueru^ten.
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23on ba ah xvutbc ee bcijer, eö gab a& utib gu ctnxiö (Sebüfdj, ixiö

Dtotten l)örts auf utib cö fam fogar ipicbet eine 2lrt 22oeg, bo eine

©i^blung in bcr iTtäF^e lag.

d'nblid), eß n?ar fd^on bnnfel, erreii^fen it»it bie '^avm, l^ub m
feiigjler Saune, idg xxid)v tot aU lebcnbig!

^vsi> '^atu gut lachen! (är trug berBe ©d^uf)«, bequeme, rocifc

25reecfjeö, unb — feinen ehemaligen ©mofing, ben er für berarfige

„fcierlid^e'' Einholungen für befonberö geeignet f)iclf, baju ein ^cmb
mit ojfenem ^tragen!

3(f) bagcgen, well, — — — fei bem, wie i^ra roolle, jebenfaHä

macfje id) 2lnfpru(^ barauf, h'td ^enfc ber einzige DQfTenfd) biefer ßcbe ya

fein, ber an einem glüf)enb ^ei^en 2Iugufifagc 30 Olleilen burrfj bie

„rolling prärle", gcroanberf ijl, in ®feF)fragen, grauem ©cfjrocE mit

grauDioIettcn 2luffd)Iägen ncbfi eleganten £<i(ffc^uljen, unb babei mit

erf)obenem 2Irm jroei Otiefenfoffcr ge(Iü|t f)at, bamit bcr nnglücffeligc

Semofrat nid^t umfippfc!

3m (^arml^uö emp^ngen unö bie '^•xan meineö (^reunbcö unb

einige Äinber, bereu 3^^! '4> ^^' ^^^ ^eleucfjtung burcf> eine ficine

Petroleumlampe ol^ne ©lodc nic^f genau fejtjlcHen fonnte.

Sann fe|tc ic^ mic^ langfüm, ganj langfam auf ba6 Oofa, um
glü(fli(fjern?eifc no^ im Ie|,fen 2tugcnbliif oon ber auffd^rcienben ^auö=

frau roiebcr ^oc^geriffen ju roerben: Um ein S^aat \)ätU id) mid) auf

fcaö ^abi? gefegt, ba6 in öer ©ofaedfe, in eine S)edfe geroirfelt, fc^Iief,

GnblicJ) fa^ icf) aber bocf? unb firedftc langfam, ganj langfam bie

Seine, mein Sebürfniß nac^ „^ffiilbnifl" toar f4>on am crjlen 2^age

teit^Iic^ gcberft!

3tuf bcr g^arm

(^rebö ^aud log auf einem ^ugcl, mit rceiter ^erupd^t. 3n btt

IRq^c roaren einige sloughs, Fleiucre, mit ©ebüfd^ umgebene @een uni>

Xeid^e, bit rmd) bcm 25JaIbgebirgc ju jal^Ireii^er rourben.

5)aö ^au6, QUO boppelren Brettern, befianb anö einem großen

unteren 3laum unb jroei ^imnietn im er|len ßtod . 'Jtut in bem großen

Dlaum unten n?ar ein ^eijofen, augerbem fianö bort i>er große

Äücfjen^erb.

3ln ber einen ©eifc loar ein 2InBan, bcr alö eine 2Irt X5orratörüum

bimU, wo (id) aud) bie ttjpiftfje !anabifc^e 235afc^gclegcn!f)eit he^anb, be--

fief>enb an& einer alten Äijle, einer blechernen QSSafd^fc^üffel, einem ^anbt

tüd), einctn 0füdP ©cifc in einer an bie 2Kanb genagelten alten Äon?

feröenbofc, einem 23leifamm, ber an einer ^ette ^ing, unb einem Spiegel

!
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3m 3'n^'wcr ftani) au^cr t>em Xifc^, mehreren ©tü^Ien, einer

ricftgen Äoramobc unb einigen Äoffecn boö ^rac^tjüidf, ein ©ofa!
3n bem großen dlaum oben fcfjlicf ^yreb mit [einer <5"arnil»c, (^fO"

nnb 4 ücincn 9[Räbd;en. 2)aö fleine 3'"^"^fi^ bancbcn erhielt ic^,

möbliert mit einem riefigen, jipeifc^läfrigen Se«, faft [o gro0 wie bcr

ganje 3taum.

XUe ^enjler waren, wie überall in ^anaba, ©c^iebefenfter, deren

nnfcre S^älfte nad) oben I)od;>gefrf;obcn n>nrbe, wenn man i>a6 '^enfiet

Offnen iDOÜfc.

2In einer (Seife war baö Dienommierfenfter, ein Dlicfenbing mit

bnnfen @(i>eibcn, ba& öon ber G>(^neibemüF)Ie, bk derartige (^^^f^^^önfer

fir nnb fertig Fjerflellfe, als ©rafiöbeilage mitgeliefert uni) oon ben

Formern ^oc^ gcf(f)ä|t wirb!

S)iefcö Dtenommierfenfler follte fi^ gelegentlich eineä ©c^neeflurmeö

^öd)^ unangenehm bcmer!bar matten

unb foH beö^ülb I;icr mit erwähnt

werben.

^Sollte man ein (^^"l^^'^ ^^^ ö""*

Seil öffnen, [o mn^te bk untere ^älfte

boi^gefc^oben unb ein ©egenflanb ba-

runtergcflcllf werben. ®ewö^nli(^ be=

nu|fe man auf i»er ^arm ba^ü bit —
Äleiberbürfle, ba fie boc^ faum anber=

weitig ^crwenbung fanb!

3lIIe (^imilienmitglicber, wie auc^ gelegentliche ©äftc, wufAen fid^

im Torraum in ber r8lec^fd)ü)fcl unb trodncten fii^ an i>em einen

.^anbtnc^ ah\

2S!jaffer würbe in einer auf einem primiti&en 0cf)tittengeflell fle^en-

ben 2^onne auö bem ungefähr 200 Dlteter entfernten 3'c^^i^uo"^" ^eran-

flcfa^rcn. 2{uö iiiefer Spönne, in ber eine ÄeHe lag, fd^öpffe jeber nad^

^ebarf ba& Föfilic&e 'Jla^l

Um ba& ^auö ^erum jog ftd) ein gepflügter (Streifen £anb cid

(3d^n| gegen !Präriefeucr, in i>era aber bei bem forglofen ^teb (Scrfle

wu(^d, ba er, alß er gerabe feine (Säma[d;ine, in i>er noc^ ©crfle war,

für 235eixen brauchte, über bicfen (yeuer[(^u|.flreifen fur;r, bamit nichts

umfomme!

£)ie lanbwirtfi^aftlic^en OTtafc^lnen, jtim S^cil wertvolle ©eräte,

flanbcn j>bcr lagen überall im (freien herum, rojlig unb Pcrbrecft, ebenfo

tie 335agen unb ©erlitten.

Ungefähr 60 (Schritte entfernt lag ber Qjtaü, an einem 3Ib^ang

ju brei 2SicrteIn in rbic (Srbe eingegraben, bie SSiänbc &alb jerfallen.
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-Darin \ianbm bie 2t(fcr=, Dicif= mio 2Kagcnpfcrbe, darunter meine (pöfcrc

^reunbin, ber ©aftelponi; 2)ora, einer ber größten ©auner oon ganj

Kanaba! (ferner ^aü(ten boxt bie ^übncr unb !pufcn, wie eö i^ncn ge=

rabc pa^fe!

§rebö erjleö 253o^n^muö, eine 2$retter&üffe mit [(^ntaler S^ür unb

jroei (^enjlern, bicnfe aU ^utUttaum. 2)ic ^-cnjler rcaren mit Brettern

oernagelf, bie Sür, ein neneö ^atenf, würbe iebcömal mit einem ©fein,

Der jn biefem "^weäe bott lag, unb einem Dtiefcnnagel lofe angenagelt,

ba ^tcb bie ehemaligen itngcln anberweitig gebraucht I;affc!

2)ie ©c^enne war ein 2)ing für f:d)! ^teb ^affe jie oor einigen

3af)ren neu erbaut. 2Il0 er bie 2)a4>fparrcn aufgefeft ^atte, überrafc^fc

i^n ber hinter, er Eam nic^t me^r baju, baö 2)arf) ju DoHen-bcn, unb

[o öienfe bie @(f)eune bcnn feit bicfer 36it aU „barfjlofer" ©efreii»e=

fpeic^er!

5)er Brunnen war weiter niä)tö aU ein 5 OQtleter tiefen, qua^

bratifd^eö S.od), innen mit 23retfern oerüeibet. 2lm Dtanbc lag ein (Simer,

ber an einem (2fri(f mit tüi)tiem ©cfjwunge, ber gelernt fein wollte,

f)inabgeworfen, unb gefüllt wieber I)craufge5ogen würbe!

(Sin großer, mit S)ral;t eingejäunter !}3la| bienfe i>en Äü^cn aU
^Ttacfjtquartier, bie „pasture".

ÄüE>e, !Pferbe unb ©(^weine, i>arunter baö urfomifc^c 2^ter SfHunfo

unb baö @f)ealbfd^wein, Don benen ic^ me^r jn erjä^Ien ^ahe, trieben jic^

nad^ 25eliebcn frei ^erum.

Sie Stis^e !amen febcn Slbenb entweber £>on fclbjl jurürf, um ge=

moIEen ju werben, woljl aud) ber Kälber wegen, bie um i>a3 ^^auö

^erum angcpflodEt waren, folange jie no(^ tranken, ober jie mußten ge=

^olt werben.

S)er ßattelpont? war ganj wilb barauf, bie ^ül)e nad) ^^aufe ju

treiben! (Sr mad>te ba^ ganj ollein, man braud;te i^n nur laufen ju

Injjcn. Sie legten unb langfaml^en hi^ er fogar inö .^interteil, wenn jie

i^m nid)t fc^nell genug weifergingen!

'^etnet gab eö noc^ einige Äa|en unb 25ob, einen gan^ groß-

artigen Äöter!

(^reb unb feine (^rau ^tten eö fi^wer, felpr fd^wer! 2IbgefeI>en cou

ber älrbeitöjeit im Sommer, wo (Srntearbeiter unb ein ^auömäbc^cn

angenommen würben, machten jie aüeö allein!

SQtan benfc: 3Q[torgenö 12 Äü^e mel!en, ^ie^ unb ^feriJe U--

forgen unb ^tüb\iüd jurec^tmac^en. Sann ful)r (^reb aufö ^elb, bie

^rau oerforgte ba6 ÄleinDic^, föchte OHitfag unb fümmerfc fic^ um i'io

4 Äinber öon Vi bis 5 3<^^ren! OTtittagö wieber ^ferbe futtern, am
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2lBent) no(i)maU, öaju i>a6 ^ief), 2lbenbSrot mad^tn, bic Äü^c l)oIcn,

unb, jum @(i)lu0, toicber bk 12 ÄüEje mclfcn!

5)aju bie DKilc^ enfrafjmen, buffecn, badfcn, frfjlac^fcn, ^olg

Beforgcn unb flein fjaifen, baö S^aud reinigen, näfjen, auöSeffetn, furj,

€6 war: l^tte, fc^roere Str&eit unb eö fonntc eben nur ba& 2lIIernot=

rocnbigfie gcmacf>f werben. Sicfe für unferc Segrijfe F^aarflräuBenbcn

3ui^änbc fmb auf ben meificn (5^armcn, fotocif eö fi4> um 21nficblcr

l[)anbelf, bie Dlegel!

2)er Seufemangel unb bcr baburc^ bcbingfc (e^r f)0^i £o^n jroingf

ben (^fli^mcr, allein fertig ju n?erbcn.

©eF)eisf loirb mit ^olj, baö auö ^em 2]ßalbe im ^Binfer in ganzen

©fämmen mit bem ©cfjlittcn gcf)oIf unb mit ber 2I|:t ^crfleinert roirb.

2lIIc fonfligcn 23ebürfniffe mußten in bcr närfjfien ,,town" 235.,

einer bmt\d)m (Sieblung, bic an einer anbercn 25at)nlinic lag, aU bic

(Station Ä., aber aud; 20 3[ReiIen entfernt roar, gcfauft roerbcn.

Sn biefem ßrf 2B. traf ic^ einen fd;n?äbif(^en ©rfjmicbemeifJcr,

bcr auö OKangel an iF)m jufagcnbcn SabaE fi^ Fanabifc^e '^ig^atttn,

i>rei @tü(f für eine DCTtarf, mit bem S^afi^enmcffer gcrfi^nitt unb in

feine fjalblangc Sauernpfcifc fiopfte!

S)abei fcf)impfte er mörbcrifd^ auf baö 3^"flö ""^ meinte fe^n«

fü4>tig: „(Sitten, n?üf(^tebergifcf)en Xaba?, roenn i Ejäft, feil roär!"

!Po|} gab cö bei bem 12 Dlteilcn entfernt roo^nenbcn DfKijler 235l^it€^

(Ibc, ier jugleid) (yricbcnörid^fer n>ar.

2)ie näd;(len 9Ta(f)bürn, je 3 3QftciIcn entfernt, tporcn eine beut\<5)z

(^amilic namcnö dloloff unb ein (Snglänber, 3"^^" Mittle, ber alö 3""9'

gefeHe in einer 3 mal 4 OIfcfer großen 25rctfcrbubc ^auflc.

S)er jungfräuliche ^Präricbobcn n?ar fd;n?cr unb fruchtbar. ^laö^S,

233cijen, ©crflc, S^afet unb Kartoffeln gebief)cn glänjcnb, aber §rofi,

2)ürrc unb ^agclf(^lag öernic^tcten jcbcö ^a^t wenn nic^f allcö, fo boc^

cin<;n Seil ber ßrnte.

27 !Pferbe unb 86 Äü^c ncbjl Ädibcrn unb @d;n?eincn ^aftc (5«b

fclbfl, aber ganjc .gerben oon Q3ie^ unb !Pfcrbcn trieben fid) frei auf ben

cnblofen ©raefläc^cn bcr !Prärie fjerum, ocrfc^icbenen ^efi^ern geijörenb.

5)aö 3((ferlanb war entrocbcr biird) Sra^tjäunc gefc^u|t, ober bad

23ieF) rourbc bei feinem Grfc^cinen mit bem (Satfelponp unb ben .^unb^n

»erjagt. !5)ie Spiere n?u0tcn gang genau, ba^ beficHtcö i^anb „Sabu" roar,

unb nur feiten »erfüllten fie, bic oerbofencn (5:ruc^tfclbcr gu betreten.

!Dic ganj Dorjüglic^e ^flfildj rcurbc täglid; groeimal enfraljmt, b. }).

tütd^ bie Si^utrifugc gebrc^t, bic ©aljnc in großen SlcdjFannen ge«

fammelf unb wöchentlich jur !Pofl gebracht, i>on roo fic jur SQfToIferei
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öcrfanbf roitrbc. Gö xoaz bieö ^ie cinjige regelmäßige ßinna^me ieö

^armcrö!

2)aö ©efreibc mu0fc im 2jßinfer mit ©c^Iiffcn gur (Station gc--

fal^ren iperbcn, wo eö Don ben ©peid^ergefeüfc^aften aufgcfüuft rourbc.

23icl; un-b !Pferbe Fonnten an gelegentlicf) oorfpcct^enbc äluffäufer ocr=

^anbelt roerbcn.

©amtliche Ianbtpirtf(^afflicf>cn 2lrBciten tourbcn mit iJItafc^inen

auögcfüf;rt, bie fertig gefcf)niffene Grnfc burc^ mit 2)rcfdyma[(^incn

^erumreifenbe 5toIonnen gebrofrfjen, tPoBei (irf) bk O^ac^barn gegcnfeifig

l^alfen, ba^ fertig gebrofdjene ©ctreibe einzufahren.

(^nfter, g. S. .^afcr, rourbc glei(^ in ©arben, in großen jpaufen

oufgcfcf)id;tef, bic^f Seim ©fall aufberoa^rf unb fo Derfütterf. Saö ^eu

Hieb ba, wo eö gef4)nitfen roorben roar, in ricfigen DOIieten liegen, jnm

ß(^u| gegen baö ^erumlaufenbe OSic^jeug mit (3ta(fjeIbroI;t cingcsäunf.

2Ibgefef;en eon btn mit niebrigem Sufc^ioerf unb ocreinjelteu

23irfen{Iämm(^cn umgebenen 2!SafferIöc^ern n?ar bie !Prörie öbe unb leer,

trojlloö in il^rer unenblic^en 235eife!

^ijgel in allen (5'arben beDÖÜerfen bie Süfdje, unb @<f>mcffcrlinge

wiegten (id) über ben Slnmen. 2ltte paar (Schritte traf man bie (Srb=

boue ber ©opl^er, einer 2Irf ^ie\tl, Dom 2)ac^ö, unb, Fjol'ö bcr unb jener,

oom ©finftier!

Slbenbö er^ob ftd) ba& finffcnbe jpeulen ber !Prärien>5Ifc, bie überall

onb nirgenbö i^r Unroefen trieben, eine frö^Ii^e, unoerfcf)ämtc ©e-

feKfc^aft!

3n ben ^Safferlöc^ern unb S^cid^cn rootjntcn bie OTtofd>uöratten

nni) eine 2Irf 'Jltcld), biä 40 3^""'"^^^^ ^^^Qt ^^^^ ^^'"^ (5'f"^^/

ba baQ 233affer alfalifd^ war, ba^n ricftge SflTcngen oon (Snfen, feltener

©änfe.

2Xuf ben (^i^Iöcrn trieben (td) bk Äranid;c um^er, überall lodten

bie !Präric^ü^ner, n>äl)renb ^afen unb Äanincfjcn feltener n?aren. Dliefige

Dlauboogel jogen am ^immel i^re Greife, unb fafi auf jebem ^oljpflocf

ober ©tein, ber aus bem .Soben ^eroorragtc, faß ein amfelgroßer XÜSogel

mit gelb unb braun gefpren!eltcr Srufi, unb fang fein wel>mütig er«

grcifenbcfl Üiebi^en: bie !Präriclerd>e!

Unmaffen Don (fliegen unb Dfltoöütod, borunfer einer mit 3 '^enw

mcfer langen Seinen, fc^roirrten überall uml^cr. 6ine 3lrt !>on fcfjroarjcn

fliegen madjfe fic^ befonberö unangenel;m bemcrfbar, ba fie bk nicbcr*

trächtige "^ä^'iQhit ^ttcn, fic^ anjuEleben, eine e^ell;ofte 2(rt i>er Se«

läfligung!
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3ic5 fei in groben ^ii^cn ein furjer Überblitf übet Cic S.aQe Oc?

^Präricfarmcrd. (2c^iPerc, fiarfc 2lrbcif füHf fein primifiocö £cBcn, al>ec

flucb grenjcnloö ifl bafür feine (5rciE)cit!

3d^ fa^rc mal auö

2S5ie tereifö ttivä^nt, Beflanb bie 2tu6j^affung ineineö 3'"^^*^^^

üuö einem 35ctt, in bem, tpic überaQ auf bec (^at^r"/ bequcnt gioci iieutc

fcfjlafen fonnfen. 3d^ fanb gerabc noc^ fo oiel ^Iat>, um meine beiben

Äoffec übereinanbec aufjujleHen.

2Sienn aud) I)ierburd^ bie 9[RöbIierung etwa6 rcic^Iic^cc rcurbc, fo

Fonnfc mic^ baö bcii> nic^f gnfi-icbenjleHcn. 3(^ oermi^fe aU ^ultut-

mcnfc^ noc^ ^crfd^iebeneö, !onnfe aber Dorläufig mic^ um nid)t6 mel;r

flimmern, bo mein jerfc^unbener Ä!)rganiömuö unbebingf naä) &ä)laf

»erlangte.

2(m nä(f)(len DTtorgen öffnete id) neugejtörft mein ®tpää, nal}m

bie für bie ^atm meiner Slnjid^f nac^ geeignete Äleibung, oor allem

and^ bie 3ö9^fluörüflung, f)erau0, jog mii^ fportömäfjig an «nb ging

hinab, um eine 2S5afc^geIegenI)eit auöftnbig ju marken.

^reb n?ar nod^ im (Stall, unb in bem Torraum roufc^ ftd; aiiii-

gered;nef bie .^außfrau, „hiß an ben Oürtel"! ©obalb (^reb !am, er-

fuhr id; auf meine ^rage, ba^ bie bereits gefcfjilberte fanabifc^e „S^bc-

cinrid)tung" aiiä;) für mid} beflimmf fei. 3c^ benu|te fie nur bieö eine

'JXtal nnb fc^wur mir ju: dXie roieber!

Seim 5rül)f!ü(f crflärfc id), nebenbei ein unglaublii^er Scii^tfiun,

id) TOolIe mit bem Scmofraf jur ©fation fahren, i^n gegen ba6 Suggp
roiebcr außrocclifeln unb gleii^jeifig einige 25cforgnngen macfjen.

(^reb mar einDerjlanben. 23Sir fpannten an, unb id) fu^r loö,

natürlich aU ^äa,n, mit S)riIIing, ^öfl^^öloö, Dlu(ffü(f unb 3^9^^^^^-

3m fd)ürfen Xrabe faufie ic^ ab, bad ging anberö aU mit bem ©epäd!

^ie roffigen S'iere, Die geübte '^iiQel\)anb fül;lenb, gingen tpic bie

puppen!

Salb waren bie 2jßafi'erlö(^er erreicht, an ibenen id) im (S>d)titt

oorbcifubr. 6ö wimmelte Don (Snten, ic^ flellte flcbcn Derft^iebcnc

Wirten fcfi.

5)a, n?aß ipar baö"^ (Sin einfamer, n?o[)I verflogener !]3elifan!

IKunter Dom 2jÖagen, bie ©trönge gelö(!, bie "^i'iQel an einem 35u\d)

l''efefiigt, bann Dorfid;t6l)aIber loo OTTefer weggcpürfc^t, ben S)rining

bo^, bang! unb flügclfchlagenb quittierte baö erfle l'anabifc^e 233ilb

oic Äugel.
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Gin Ärad^cn mb Dtüffcrn folgte, Söfeö a^ncnb (prang ic^ eilenb5

jurücf — ^fcrbc unb ^jßagcn waren fort!

SCSaö nun?

3«^ laufte gwor bcn !PeIifan, aber ber Semofraf xvät mir lieber

geroefcn!

©oHfc ic^ meine erjlc !anabifd>e ^flS^^e"^^ oertubern lajfen?

Oummcrme^r! 3c^ ba^te an bcn alfcn ^errn unb E;olfe suerjl, biö weit

über bie Änie im SßSajJer roafenb, ben jloljen weisen ^ogcl. 9Q!Tit bem

Pelifan in ber ^anb noF)m iö) bann bk Verfolgung ber butd)-

gegangenen ^Pferbc auf.

ßin (Sprichwort fagf: „'JüXit bem .^utc in ber 5anb, Fommt man

burd^ ba& ganje Sanb", unb ii^ bin übcrjcugf, ba^ bem fo ijl. 2GScit

f(i>n?icriger gejlalfet ftä) bieö aber mit einem !]3eli!an! ©(^on backte ic^

batan, i^n irgcnbroo ju oerjledfen, ba fiel mir mein 3lu(ffacf ein. 2lu3

alter ©ewo^n^eit ^atte ic^ i^n umgel^ängt, aU irf) bcn llnglüc!ön>ageu

ocriieg. Ser ^elüan würbe Dorfiii^fig ^incingcjlopft, nur ber ^opf mit

bem rieftgen ©t^nabel baumelte l^erauö.

@o jog irf) benn erleid;tert weiter. 25a[b fanb id^ Stugeid^en ber

na^cn Äatofirop^e: Sie jcrbrod^ene 2)ci(^fel! 5)a jie bircEt am 255agcn

abgebrodE)en, alfo eigentlich nod^ fajl ganj war, na^m id^ fie mit.

^I(>|Ii(^ !am mir

ein (5<irmer mit einem

fÄwercn 5ta|!enwagen

entgegen. ällö ©c
päd fa^ hinten örir

ein weiblid[;cö 2D3efen,

fein (^'i)erveih. ^inter^

I)cc !am noc^ ein

3üugling ju !]3fcrbe,

ber @o^n.

2tnc brei hielten an nnb flarrten! Jto6) nie in meinem Scben bin

i^ fo angcglo|t worbcn! Äann man eö ben einfachen, präd)figcn

OKcnfc^cn ocrbenfen? ©c^Iieglic^ begegnet man and) nirfjt alle Sage

in bortiger ©cgenb einem (5*^«^"^"^^" "^'^ f"*^ fanabifc^c begriffe fo

fonbcrbarcn Singen, wie einem 3ägerl;ut mit "^tbttn brau, einem 3iudP=

facf, einem !PeIi!an, einem ©ewe^r mit brei Saufen unb einer 2LÖügcn=

fccic^fel.

Unb wiebcr m6d;fc id^ einfügen, ba^ id; 2Infprud^ barauf mac^c,

biö tjeute ber einjige Dltenfc^ biefer ©rbc ju fein, ber mit einem ^Pclifan

unb einer 2Sagenbcid>fcI feine bur%cgangenen ^Pferbc auj^bcr !Prörie

Derfolgt f;at!
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Sie guten (^'^^^i^rßlcute fanbcn allmä^Iid; bie (Sprache loicbcr un^

bcr „old man", roie bcr (^amilicnoater auf fanabifcf) l^eißt, rief fragcnO:

„^aüü^?" 'öT"^^;, STtenfc^cn unD bamit 2luö|icf>f auf ipilfe gefunben ?u

^ben, betete ic^ foforf mein 23er5rf)cn: "I shall see my friend Fred S ,

Hillfarm!"

"O, I see", riefen bic beibcn 2IItcn erilaunt, ioäf)rcni) bev ^uffle

in ein kufeö ©elä^fer auöbrat^ bei ber ^orficQung, bog id) mit meiner

5)eicf)fcl unb bcm !]3elifan jcmattö befurfjcn trollte.

Ot'afürlid) Fanuten biefe üeufc '^xco unb rougten, ba^ er mic^ cr=

nrürfefe. @o fam mir benn ber 2IItc ju ^ilfc. ^d) (lieg ju if)m in ben

23J<igen, ipir folgten bcr ©aloppfpur weiter unb fanbcn frf^Iieglic^ öie

!Pferbe, frieblicf) grafcni), neben ben Dtejlen beß unglücflid^en 2)cm«>frafD,

bev mir baö üeben frfjiper genug gemai^t ^atul

2!Cir luben aUcö auf ben SCSagen, banbcn meine !Pferi>c {)intcn an

ütib ful;ren jur ©tafion. 2)er (^armcr erbat unb erhielt für (eine Jpilfc

r; Slottar.

©c^nell beforgte id; mir not^ 2Iiafc^gcrät, Sampc unb allerlei

ÄleinFram, belub ba6 23uggr>, fufjr uoc^ am (Spätnad^miffag ah uni

n>ar wivUid) in ber 3Tac^t roiebcr ju ^auö, benn jci)cr 25ranlo firtbef beü

25$eg pim @tall mit unfef)Ibarer (3ic^erf)eit!

(5^reb unb (^^Qu famen mir ladjenb entgegen, (5freb jaudjjfc gcraicju

tot Vergnügen, benn bie ©efdjic^te Don bem fonberbarcn (^remben, bet

einen grünen ^ut mit ^ebern brau auf[;abe unb mit einer 23Sagen=

öeid>fel unb einem toten ipclifan auf ber ^räric Fjerumlief, roar i^neii

bereife burc^ ben berittenen 3i""9^'^9 brüFjroarm überbrad^t roorbcn.

!Der ^oüflänbigfeit falber fei nod) cvrväi)nt, bü0 biefer crjle, fclb^

(läni)ige ^tußflug mir eine Dici^nung Don 27 SoIIar Dleparafurfollen

cinbrQd)te!

2lIIer Einfang if! fcfjroer!

^d) geivo^ne nti^ ein

2)ie erfien Sage auf bcr ^arm »ergingen mir rvit im '^luQe. (S:e

^errfd)te gerabe 3>nbiünerfommcr, bk fd^önflc 3'^'^ ^^^ '^a^veü. Sic

ßrnfe n?ar gut biö auf ein auögel;ageltcö ipafcrfclb oon 160 GClforgen.

(^reb, mit bcm ©cfjneibcn feiner gelber fertig, roar mei|l untertoeg.-«,

um ben 0^ad;barn beim Srefdjcn ju fjelfcn, biö er cincfl Siagcfl mit bcm

gonjcn Srefi^befricb auf feine eigene ^axm fam.

(5ö ipar eine irüfJe Äolonne, bie 6 S^age in if)rem Qßo^nroagcn hei

nnö ^aujle, alle arbeiteten aber n?ic bie SCSilben! 3c^ felbfi fpielfc alö

„greenhorn" nur ben fiummcn '^u\d}auet.
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3o meiner @(^anbc mu^ i^ üBcrr;aupf gefiel^cn, ba^ meine 'XSet-

fuc^c in bcr c^renroerfen Siöfigfcif be& ^armenö üäßlic^ Derlicfen! (Sin=

mal fe|fc ic^ mic^ auf ^teb^ö 25rc(^pflug, einf(^arig mit 5 fc^roercn

^ferben, roomif ber ^rärie&obcn jura crjlen SQftale aufgeBrot^en roarbe,

fu^r fto| grcgfcr 2In|lrengung f!aft einer geroben £inie ein unbc|inier=

bareö, ftd^ fc^Iängeln'beö ©eBilbc, unb crflärfe nöt^ jc^n dXtinutcn: „'Jik

roieber!" S)aö anberc 3ItaI ^alf id) Beim ®arBenauffe|en, Bei bem

borfigen 2lrBeiföfcmpo gelinbc gefagf eine ©c^inberei. Seina^c jroei

©fnnben ^iclf ic^ bai anö, um bann enbgülfig auf roeiferc ^atmatheit,

foroeif fie mif 2t(fcrBau 5nfammenf)ing, jn Der^ii^fcn. ^Dagegen Be=

fd^äffigtc ic^ mi(^ gern nnb Diel mif be«t 23ic^, bcn ^fcrben unb ben fo

bringenb notigen 3[ueiBcfJcmngen ber primiiiöen unb mcift jerfaHencn

Ianbn?irff(^aftlid;en Einlagen, n>ie ©eBänbe, ©fälle, 3öfme ufw.

S^äglii^ \d)xveifte id) weit umEjer, gucrjl 5U ^u^, bann ju !Pfcrbc,

um bic ©egenb, bie DR'ac^Barn unb oor allem bit 2^iern?elf fennen ju

lernen.

3« meiner ÜBcrrafc^ung fanb ic^ üBerall nocf) 25üffelfc^äbel, leibcr

alle o^ne ^orn, nur bic geBIeii^fen Äno(^enanfö|e roaren noc^ Dorbanben.

(Sä goB ganje fleinc 25crge baoon, n>oM gelegenflidE) con 3nbianern 5u=

fammengefragen. ^n jebem ^Kofferlod) lagen fie, im ©onnenlic^f beut«

lic^ ftc^fBar, (iumme '^cuQen Dergongener '^cittnl

UnglauBIic^ tuar au<^ bie SCTtaffe ber ^ögel, bie bic ©eBiifc^e ringö

um bic 2SüfferIoc^er Beöölferfcn! Sorf n?ar ein forfn?äI;rcnbcä '^uh'u

liettn, Äreifi^cn uni> pfeifen, ein ©i^rcirrcn unb ^loffcrn, n?ic it^ cö

noc^ nie crleBf! DITeiftena iparen e& (SingDÖgel in ber 2lrf unferer ©fare.

2)ie reunbcrBarften ^arBen famen Dor! (5ö gaB ganj fc^roorje,

bann Blooifc^roarjc, mif einem ©cfjimmer n>ie ©fal)l, fc^roarjc mif

grauem Äopf, bicfelBen mif treiben, anberc mif gelBen '^lögelbedfen, einer,

ben i(^ ben ücinen Surfd^cnfi^affer fauffe, frug fogar auf Beiben @d^ul=

fern ein beuflii^eö fc^n?ar,5=rof=goIbgeIBe3 Sanb!

D'lauBDÖgel, jum Sleil fe^r gro^e, flar!c Surften, waren bäufig.

3[;ren fiicBIingöfporf, auf ^yreb'ö S^aue j-u (ifien unb (id) Don ba au& Bei

paffenbcr ©elegenbcif ein S^u^n ju ^olen, gcn?öl)nfc ic^ ibncn aUerbingö

f(^nell aB. 3(f) fc^o0 jeben, ben id) in ber 9'Täf)e ber ®cBäui)e eripifcf^cn

fonnfe, crBarmungäbö ^erunfer unb ^ing ben DIöuBer am näi^jlen ^fabl

auf. 3)ic[e ©algen Dcrjlimmfc jie ficbflic^, Balb Iie§ fid) Feiner me^r

Blicfen, unb bie armen ^ür)ner baffen n?enig(ienö i?on oben Dluf)e.

^or ben 2S5(>Ifen fonnfe id) ftc leiber nic^f [ci^ü|en, olle 23erfud^c,

biefe ©(f)Iaufjlen ber ©d^Iaucn ju üBcrlijTen, f(f;ciferfen üägli^.

©c^Iie^Iic^ 50g id) in einer S(Ttonbfcf)einnad)f mif einem roei^cn

^ufcr unter bem 2Xrm nad) einem ^ügel, fc|fe mic^ borf in ein t>DrI;er
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jurerf^fgcmadjtcß 2od). (sine @rf>nuc führte gum "Jßutcv, bcr ju feinet

größten ^crrotmöcrung an einem ^fa^I, 45 ©c^ritfe entfernt, an-

gebunben ipar. ©o&alb irf) an ber (2cf)nxir 50g, rourbc ber ^ufer ipüfenb

unb fanjfc foücrnb, foroeit bie (Scannt reid^fe, um bm ^fafjl fjcrum.

iDiefeö fcfjonc, infercffanfc ©picl trieben roir eine ganje 2SciIe, aU
ber "Puter plö^Iid) aufhörte, ftä) ju ärgern. (Sr rourbe merflirf) fliller,

ma(^te fid; fleiner unb fletncr, hiö er gang plaft am Si>ben lag, regungö=

loö, roic ein @tü(f ^Papier. Sa hemctht i^) brei 2öoIfe, bie in fi(^ercr

©nffcrnung auf bcn beulen fa^cn unD, lange ©efd;macföfäben gie^enb,

bie man im DQftonblic^t beutlic^ f(^immern faf), nad; mir unb bem ^uter

ougfen. (So htobai^teten roir unö jlunbenlang, mit öcr 3"^ waren eö

5 mSöIfe, aber feiner !am hiä auf (S(^u0nä^c Ijeran.

2II0 um DTtitterna(^t ber OOftonb befonberö fjcH flra^Itc, glaubten

bie 2ßSöIfte, mir ein ©fänbd^en bringen ju muffen, benn fic fingen mit

folc^er Eingabe an ju fingen, bü0 id) ed nid;f mit anhören Fonnte unb

eö baF)er oorjog, famt !Puter nacf) .^auö gu wanbern unb bie 2SoIfc biß

gnm erficn ßtfjneefaH jufrieben ju laffen.

35i6 m& S^auö »erfolgte mi(^ baö entrüjletc ©el^eul ber ft(^ Bitter

enttäufcfjt füf)Ienben Oiauber!

Dltif bem 0'Ta[;en bc& 2Binferö »ermcr^rtcn jic^ @nfcn, Äranid;e

unb ©änfc ju großen (2d;aren, bie flc^ am S^agc auf ben @een «nb

(^elbern f>crumtricbcn unö gegen 2Ibenb in mäi^figcn ©d>it>ärmen, oft

t>icle .^unbcrte, auf bem auögef)agelfen ^aferfelb, feine 300 DQHcter t)om

^au&, einfielen.
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2)orf l^affe id} ein mit ^ofcrgarSen um|lettfcö £o(^ gcbubbclf, üon

wo auö ic^ aBenbö fo reiche 35e\xu mad^te, ba^ tc^ auf bcn ed)t ametita--

nifc^cn ©cbanfcn !am, bamit ju ^anbeln, eine @ac^e, ^u oer ic^ mii^ nie

bcfonberß geeignet ^abe.

3d) fc^og in jroei Sagen i86 Snfcn, faft lauter „SOltaüarbö",

ßtocfenten, lub fte auf bm 2ß3agen, fuf)c ^nc Q)tüOt unb Dcr!auffe ben

gangen Seflanb an ba6 S^oUl, ba6 "Jßaat für 25 Genfs!

3n?ei ßnfen brachten alfo 25 ßenfö, jroei ^afronen, ßlcp rauc^loö,

fcjletcn 15, ba6 ergab pro (Snfc ,5 Gentö ®en?inn. Sa man aber am

bnnflen 2Ibenb auf brei t>orbci|lreid)enbc ©nfen 5 @d)u0 rerfjnen mu^ —
n?er glaubt, bog er baö beffcr fann, fcH eö et]i mal probieren —

, fo

' -.», /

.. rW".i. •
'
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bröd^ten 6 ©nten 3 mal 25 Genfö = 75 Gentö in bar, !o(leten aber au4)

5 mal 15 = 75 6enf0 an ^Patronen. 5)icö ©efc^äff erroieö fid^ fomif

gum mindefien aU unrentabel unb id^ gab eö auf.

2IIö bie "Reibet fa^I unb bafl ©efrcibc gebrofcf)en roar, fa^ id; ^äufig

oben auf einer ber @troF)miefen, bie am 5)refc^pla| jle^en blieben, bis

unter bie 2lrme eingebubbelf, beobachtete fo i>a& Scben nnb treiben ber

S^ierroelf uni) fam oon bort auö aud) öfter auf fcitenereö 235ilb gn @d^u^.

2Iuf biefe 3Irt fd^og ic^ aud) meinen erjlcn ^Prärieroolf, einen feiten jlarFen

Jiübm, bet 85 !Pfunb n?og, aber minbcflenö für 3 3<^nfner fianf!

^efonberö lauerte id^ auf eine 2lrt Dtiefenfranid^, fajl 2 DUetcr

groß, ber gu fdfjeu n?ar, nm iljn an5upürfrf;en. ©ineö Sagci^ roar id) ge-

rabc t>on meinem (2tro^F)aufen l^erabgcrntfc^t unb lag, ben gelabenen,
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ober gefiederten Sciüing in ber rechten S^anb ^oc^F)Qlfenb, in ^ocffleüung

in bcm lofcn (3fro^ am Dtanbc, qIö ein 3"9 ^'^^ 5 biefer DiiefenDÖgel

über micf) in (3d^u0f)öE)e ^inroegflog. 3c^ fonnfe gerabc noc^ entfiedern

unb, i^alb auf bem 3lücfen licgenb, auf ben legten obfommen! @r fiel,

n?ic ein (Stein, gerabe auf tnid; loö, icf) roarf mic^ nac^ Dorn, um aix6-

jun?eic^cn, bü traf er mic^ auct) fc^on mit folc^er 2I5ud;f inö ©enic!, ba0

ic^ erfl mal regungölod liegen blieb! (Srfl nad) einer ganjen 255eile !onnfe

id) mü^fam aufliefen unb mit einer unl^anblicfjen ^tute — bie ^eine

tparen fafl anbertfjalb CTRefer lang — l^eimmanfen. 20Öie fagf ©(filier?

„Dod) ber ©egcn fommf Don oben!"

'XSon meiner Unglücföfa^rf nad; ber (Station ^atfe icf) ben fe^r

toit^tigen ©egcnjianb, einen £afJo, mitgebracht unb mit 3ngrimm unb

©efci^irf ühte id) mid) fäglid) in ber in Äanaba l)o4)gef(i)ä^ten Äunfl beä

„ropens", b. f>. £af]'on?erfen6!

Überall [neigte ic^ geeignete ßbjefte, Dor allem probierte id) an ben

größeren Kälbern, bie meifl um baö ^au5 herumlungerten unb mit 5c»

ipunbernerocrter älußbauer auf bie obgera^mte 'JXtili^ loartetcn. £eiber

fonb i4> bort abfoluf fein X5crfiänbniö für mein Semüben, benn fobalb

ic^, ben Saffo in fcfjroungbereiter (5"^"!^/ l;eranfc^lid^, raffen fämtlic^c

nic^f öngepflodPtcn halber, ben ©c^toanj fenfrec^t in ber £uft, in

bonncrnbem ©alopp auf ben näi^fien ipügel! S)ort jlanben fte, t»cr-

öre^ten mi^trauifc^ i^ire großen ®lo|augen unb gaben i^rer ßmporung

butd) an^alfcnbeö, enfrüflefcö 25löfen älnöbrud.

(Sineö XüQe& faftelte ic^

2)ora, ben erroä^nfen (Gauner

oon (SattelpoHD, um ben mir

nnbe!annten »western** (Sattel

auöjuprobieren.

i2ll0 ic^ ben ©urt su=

fc^nalltc, blieä ftcf) ba6 2$ief! auf

wie ein Ballon, quieftc ^ö^nif(^

«nb feilte ^inten anö! 'Jta

roarte! ;£angfam führte id)

S)ora jum (Stall l;inauö unb,

n?ic fafl alle 'ipferbe, fo lieg aui^

" *

'

fie, genau auf bie (Sd^roeHe,

etmaö fallen, ivobei fle (ic^ noc^ mit gcrabcju fouoeräner 33erac^tnng nad)

mir umblidf te.

S)n, ein fcljncllcr ©riff, ein Fraftigcr Dtucf, unb ber (Sattelgurt fa(5

e^ 2öd)tt enger! „^i l;i l;ic" quicfte fie unb feilte n?ieber au&, aber e&

war ft^on ju fpat, ber ©urt faß fejl! 2)ic '^ÜQcl faffcnb, f
prang id) in
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5en ©affel, jloitb aber [ofotf rcieDer BreifBeinig auf der (Srbc, unb 2)otü

lag, Sobcö^urfungen marfiercnb, jroifc^en meinen S5einen, fic l^affe fic^

cinfüc^ bingen?orfen!

3d) traf juc (2etfc, na^m Sora'ö ^opf, rid^fcfc (ic anf, (prang in

ben ©affel, — bumel, biefel&e ®e[d;i(^te! 2)te6 roicber^olte jld^ noc^

brcimal, bb mir bie ©ebnib ri§ unb id^ mir ©poren unb '^eitfc^e ^olfe.

5)ora fpi|fc ibie 4D^ren, |7e roar ja fo gerifjien! (Sin ©prung, uno

id^ fo0 im (Sattel, @4>en!el ran, (Sporen rein unb ein ^as^f^i^^ über ben

S^al&l (Smpörf fc^rie fie auf, unb bann ging ba$ befannfe „Socfen" lotJ.

22iornc ^oc^, f)infen E)oc^, ©prung nac^ xcd)t6, ©prung nat^ linfö, [te

breite ficf) roie ein .^reifel, machte einen Äa|enbu(f el unb [prang mit allen

öier 25einen jugleirf) in bie .§ö^e, [a^ aber balb ein, ba^ fie jid^ Derrec^nct

^aftc. !Pciff(^e, (Sporen unb ein gcroalfiger (Si^cnfelDrucf auf bie

Dtippen, ferner eine i^r überlegene Äraft ber 3ügelfau|l, jcigten i^r, baß

ber ^rembe in puncto Dleifen benn bod) nid^f ba6 „greenhorn'' n?ar, für

ba& jic i^n gef)alfen ^atfc, nnb oon ba ah waren n?ir bie beften 5'i^cunbe!

S)o3 @]^calb5f(^n?etn

S)en größtmöglichen @rab t>on '^unti^uttg, eö n?ar eigentlidj fc^on

me^r Selä|ligung, fanb ic^ aber bei bem bereifö erroä^nfen @^ealD3=

fc^roeirt! (Sin 9Ta(^bar, mit OTamen ©^ealbä ^atfe eö oor einiger 3^^*

gegen ein anbereö einjä^rigeö ©c^roein jur Slutauffrifc^nng umgetaufcf)t.

23ei meiner großen £iebe jn Spieren nnb ber mir angeborenen 2lrt,

richtig bamit umjuge^en, lief ja eigentlirf) fi:^on naii) i4 Sagen ber gan^e

^ie^bejlanb, [oroeif bieö gerabe möglirf) n?ar, f)infer mir I;er, ^afte ic^

bec^ jletö (Sal5 unb ^afer in ber Xa\<i)c\ Saß (S^ealböfc^roein ging

mir fc^IicßüdE) aber überhaupt nicf)t me^r eon ber !|}elle.

DKit fröfjlic^en ©runjtönen folgte eö mir, fc^ubberte fic^ an meinem

^nic, bröngelfe mic& babei fa|l öom ^laf, grunjte freubig erregt, unb

fa^ mi(^ bann erroartungöooH an, fo baß ic^ eigentlich nur noc^ auf ge=

t)cimen ©cfjleic^roegen bie '^axm ungeftört Derlaffen fonnte.

ßineö 2lbcnb0 faß ic^ in meinem ^aferlod^ unb roarfctc ber (Snten.

S)a, ber @(^recf fu^r mir buri^ alle (Slieber, bie ©arben flogen nac^ allen

©eiten unb ju mir inä £dc^ flieg, mit einem ©runjen tiefjler 23e--

friebigung, — ba& ©^ealböfc^roein! (5ö gab Fein DTtitfel, eö loieber loö

ju roerben, alfo marfdjierfen n?ir jufammen nat^ ^auö, roobei ic^, cttpas

ärgerlich, bie 3örtli<i)fcitöben?eife ber (Sau mit bem ©eroe^rfolben

energifc^, loenn auc^ oergeblic^, abroe^rfe.

3d) erjä^Ife ben Vorfall ieö 2Ibenbö hei !Sifc^, wo gerabe jipei

DTac^barn ju Scfuc^ ivoren, unb "^teb machte fein befannfeö bummcö
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©e(i(f)t, ba6 er jlcfö anf\e^te, ipenn er efroae ganj befonberö „©d^ömö"
oorbringen tvoüu. „S)u", mcinfc er [djinunjelnb, „jieEj mal, roir ^ahen

bod) [;icr auf bcr ^arm feinen (5&er unb 2)u bifl bod) ^unsgcfelle, öaö

ricrfjf bie @au ..."
2ingemeine0 BrüHcnbee ©elä(^fer unterbrad) öiefe 2Seiöf>eit, baö

jid) nur nodE) fleigcrfc, aU bie gute .^außfrau oerfutfjfe, mir 5U Reifen unö

in if)rer Unfrf)ulD crflärfe, ba^ |ie niemalö fo efroaö oon mir glauben

roüröe!

Unb bod) l)atte '^xtb rcd^t! 2Im näd)ftcn XaQe tpolltc er nat^

einer 10 Dltcilen cnffernten ©icblung fahren, um einen ^^armarbeiter ju

mieten. 2luf bcm 2Sege ba!E)in lag in 6 Dflteilen (Snffernung eine gro^c,

htwalbete &(i)lud)t, in bcr .^irfi^e fein foUfen, n?e6f)aIS id^ mitfahren uiti>

Biß gu (5^reb'ö Dtü(f!e^r borf auf .^irfdje jagen ivoüte.

2(Iö n?ir bie !|)ferbc an ba& Suggt? fpannfen, erfdE)ien gu meinem

®(f)re(f in größter (Sile baö @f)ealböf(i)n?ein unb rooUte mit! „O^l'imm

fic auf iien @d^o^" I)öf)nfe ^rcb, „(Sfcl" anfroorfcfe id), unb n?ir fuFjren

ab, F)infcr^cr, miJ bcm Dtüffel in ber 233agcnfpur, ein «nl^cimlirfjeö

©lüljen ber @nffäufd£>ung im 2lugc, bie &an\

„DQ^enftf), bie Fommt unö nai^'', rief id; enffe|t! „9Ta ja", ulffc

(^reb, „unb grunjcnb folgt ftc feinen (Spuren", bann foF) er mi(^ prüfend

Don ber (Seife an unb fuf)r bcfriebigf fort: „3lbcr ©cfi^madf l)at meine

©an, baö mug id) fagen. 'Jla la$ nur, fobalb n?ir auf >bcr ^räric finb,

fal^re id) ©alopp, bann finb n>ir fic foforf loö!"

Sem ©alopp roar baö (S^ealböfdjroein nic^t gcmadjfen, unb alö

irir fd^on über bie briffe ©clänbenjcllc fuhren, faF)en ipir eö nod) auf

ber erften gefc^äffig ^erumfud^cn, um eö balb gan;^ auö ben Singen ju

Derlieren.

3ln bcr &d)lu(i}t ftieg idf) aü6 unb begann, ba6 n?ilbc, einige [;unbert

DCRorgcn grogc ©cftrüpp absufudjen. ^iele ^ögcl, oicl Älcinroilb,

'^'ad)6, 2G5oIf, 'J)aii)&, @fun!, allcö mar ju fpürcn, nur feine ^irfd^c!

DRa(f) jnjcijlünbigcr @ud)c Iic0 id) mid) entfäufd)f unb abgeradferf am
f)ödE)ficn !Punft bcr (Sd^Iud^t auf einen (Stein nicbcr unb fc^aute er=

rcartenb nadf) 'Jreb auö.

S)a, ein DlafdEjcIn unb Sredjcn — bie .^irfc^e!

2)ie 23üd)fc fd;u06creit in ber ^auft, \päl)te id) ^inab, eö brai^

flörfcr, id^ ftcberfc oor (Spannung, bort über bie fleinc 25I6^e miifjen fic

Fommen, i^ort mu^ ber (Sd)u0 fallen, ba, bie Dtanbbüfi^e ben?egcn ^c^,

iep\ . .

.

2Jßcr crfdEjien? 2)aö (SF)caIb0fd)n?ein!

Qffiic hetäuht frod) id} roicber auf meinen ßtein unb murmelte oor

mid) \)in: „2)aö ijl ja allerl^anb, baö ifl ja bie ^öl;e!"
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2)a iam biefeö unfjeimlidfje Sorjlenfier aud) fdjon freubeffca^Icnb

auf mirf) jugelaufen! 2(d), eö grungfc fo froF>, uxtb ftellfc fti^ bic^f an ben

©fein unb \d)uhhexte mit bem Dlü([cl an meiner 225aibe!

3(^ überlegte f(i)on, baö .Sieft cinfad^ fot S« fd^icgcn unb '^xeb

in ben 2GSagen 5U [c^mei^en mit ber Scmerfung, ba6 roärcn feine he-

tü^mfen .^irfrfje, ba \a\) id) fein 25ugg9 in fc^neHer ^a^xt ^ecannal^en

unb |!anb auf, um i^m enfgegenjuge^cn.

Sem rciberfclfc fic^ aber bad @^ealböfd)n?ein energifd^! ©elaufeu

fei eö nun genug, fcf>icn eö ju meinen, unb ^ornerfüHf grunjenb fc^ob eö

fid^ einfad) forfgefe^f quer Dor

meine Seine. Sabci befam

eö benn einige faffigc Xriffe

in bie Äeulcn ab, biß cö jebcö=

mal fjalb umwarfen.

2iU ber Äampf am ^cf=

tigfien fobfe, fal^ irf) gcrabe

nod^, K»ie (^reb, ber injrcifrfjcn

f)erangefommen roar, auö

feinem 23uggr) fiel unb ]id)

loimmernb am 25obcn roäljfe!

3(^ lief f)in unb rirfjfefc i^n

in @i|ffellung auf, aber er . ' V
ftöf)nfe weiter, brürffe bie (^aufi in bk @cife unb fc^nappfe na^
Suff!

(3(^on befam idf) eö mit ber 3Ingft, bo(f> feine erjlen 25Sorfe, bie er

mül)fam, unter ^Prufien unb ©tonnen I)eroorbrad)te, bcruf)igfen mic^

roieber, benn jte lauteten: „(Sntfc^ulbigf bitte, wenn icf> euc^ gejlört ^abel"

(5ö roar bieö bad cinjigc 'ifXtal, ba^ id) einen ridjtigen £a(^!rampf
mit .onfa^, eö wirfte gcrabeju bcängffigcnb!

(5reb äd^genb unb Dor ^reube roimmernb, id} fcf)n?cigcnb unb efroaö

gcFränft, fo fliegen n?ir roieber in ben 2Bagcn unb fuhren unter forf=

gcfe|fen neuen £od;aMfäIIen öon "^tcb na<^ Jpauö. S)ic @au blieb me^r
Oerbu|t alö traurig surücf, quie!fe laut unb entfäufc^t auf unb jottclfc

bann langfam roieber f)infcrl)er.

3IIö n?ir übenbö jum (S>taü roollfen, f!anb fic fdEjon ocr ber ipauötür,

bei ber 235affcrtonne, roo immer etwad OCHatfc^ roar, wälzte fid) im
2)re(f unb roartete auf mic^. 2Sütenb fe^rfe i(^ um unb erflärte, id) ^ätte

baö Q[5ief) fe^t fatt!

(5rcb fdE)Iug fofortige (Sd;Iac^tung cor unb fc^roelgtc babei in tait--

lofcn Seraerfungen wie „ber SSrautmorb , 3foIbeö üiebeöfob" ufro.

2)em roiberfelfc i^ mid^ aber, i<^ i)ätte Don bev ^au bo«^ nir^fö effen
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fönnen! @o rourbc i>mn in langer 2$erüfung &c[rf)lo|']'en, ic^ foHte baö

©i^ealböfi^ivein jnm 3rtad;6ar Dioloff bringen, Der «n5 om 2I6enb Dorl^et

bcfuc^f fyitte, unb bozt ocrfoidjen, cö gegen ein anbereg ©c^Iac^fft^ein

umjutanfd^en.

^SKarie", ermal;nfe (^reb noc^ feine (Gattin, „bereife \a üttcö bot,

bamit wir i^n, n?enn er mit feiner neuen ^rauf jurücffommf, aud^ fe|l=

lid^ empfangen Fönnen"! '^xvat gelang cö mir, ^ub mit öer neuen

Staut grüublic^ f)creinjulegen, bod) ba6 "iJXta^ meiner Seiben in biefct

CSdbroeiuegeft^id^tc tt>ar no(f) lange nic^f t>oII!

2lm näc^ften OHorgen fu[;r icf> mit bem Äa|!entoagcn loö, tc^

ftonb Dorn unb leinten trampelte ba6 @f>calböfcbipein I)erum, grünste unb

xv<it anfci^einenb rejiloä glücflirf), bei mir ju fein.

Sei Dloloffö gro^c (5^^«^^' 3^afürlic^, cä pa^ft großartig! ©ic

batfcn einen (Sber, fonnten alfo 3u<^tfanen brau(^en unb mir jitm S^aufc^

ein jroci 3^"^"'''^ fc^roercö @ci^Iac^tf(^n?ein abgeben, aber €ö fei

ein 25orf!

„S)a3 ijl ja famoö", rief ic^, in ®eban!en an ^rebö j^ncuc Sraut"

Ijö^nifc^ grinfcnb, unb bet ^anbel ipar perfeft.

Set oltc Dloloff ttnb bie ©cfcbte^te t>on Ölb yXtaä

@o f(f)neü fam id> aber Don Dtoloffö niä^t rvkbet fort, t6 wct

bort ouc^ aKfö ju iutereffanf! ©er ©ro^oater, einer ber ältejlcn ©iebicr,

fannfc noc^ Süffel unb n?ilbe Snbianer, l)atte cid mifgema(^f unb er-

jä^Ite bie fonbcrbarfien, roilbcflen ©efd;ic^ten an^ alten 3^'^^"/ ^^^

fotpo^l 21nficbler n?ie ^lotl^äufe noc^ auöjogcn, „collecting skalps", loie

oer 2(Ite (id) auöbrütftc. (Äopff>äutc fammcinb.)

3c^ xvat begeiflcrt! S)a0 gro^e ^atml)aüd xvav noc^ axi6 ben alten,

riefigen ^appclflömmcn erbaut, bk oor ber ^Präricfcuerjeit bie @cen unb

S!.cici^e umgeben fyittm, mächtige, sroanjig 3Q[l'cter lange ©tämme, @(^on

biefcö cc^te „Slorf^uö" n?ar fe^enöipert.

©0 fa^en toir benn, rauchten, tran?en unb erjö^Iten, unb t(^

lonfc^tc mit bem fccoi^ersigen 23ertrauen beö OTfenlingö aH ben l^aar=

(iräubenben ©efd;id)ten, bie ber alte, Iwgere, fafi jroei ^Hefer gro^e

SQTonn mit langem, gelbn?ei0en QScHbart nur ju gern auftifc^fe!

iDa bemerFte ic^ bei einer erFIärenben Setpegung feiner redeten

J^anb, ba^ bct Fle-ine Ringer mit Sinbfabcn an ben Diingftnger t>oU'

(länbig angcipicfelt tpar. 2Iuf meine erflaunfe (^^'^ö^ crFIärte mir ber

2Üte, in bem 'JXti\(fyma\<i) ber ©pracfje ber alten 2)cntfrf)Fanabier, „well,

stranger ((5frember), id) \)atte geflern einen disput (©treit) mit meinem

soH in law (©c^tpiegerfo^n) tpegen ber fenz (3<i"n), unb ba ^aht id^
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ben onbcrcn angcfift unb nun l^cilf i)aö

gcfagf, e!^e cd anbcrö

gemad^t roirb, alö xd)

to'xVi, fd^Iage id^ if;m

bic 5tno(f)cn faput unb

^Sc üuf bcn table

(2^ifd(>) 0el;atif, unb

ba ging mein (^'^^^

gcr broke (gcSroc&cn),

ba ^abe id; if;n benn

mit twine (Sinb-

fübcn) roiebcr an

allright!-

„Sonncrroeffcr", entful>r eö mir, „^Ben @ie ienn feine GR'eröcn''?

^Prüfenb Setrai^tefc er mein ©cfldjf unö m\6) rool^I genügcnb oorbcreifet

glaubeni), ersäf;Ifc mir ber old man üIö ^nfroort folgenbc entfe^Iic^e

®cfd^i(^fe:

^QSor langen ^^f^^cn, alö loir jung ocrl^ciratct waren unb nn^ picr

gerabc angeftebelf f)aften, leBfe idjn DITcilcn t>on unö, borf, wo ber

fleinc gaBcIförmige ©ee i|1, ein @d>offe, Befannt alö „S^\b DKatf". (Sr

war ein alter Indianfighter (Snbianerfämpfer) uxM} ein ©onberling,

\)atu ein fcffeö, fleineö ^locf^auö, jn^ei !Pfcrbe nnb lebfe oom Sirappen,

pon ^iJgb unb (^ift^fang."

,,3(n «inem eiftgFalten ^ßjinfertagc fuf)r er in „the mountains"

(inö ©eBirge), um ^olj ju (dalagen. 3tn einem 2(b[)ang lieg er feinen

©rf>Iiffen, auf bcm aU @i| eine alte Äijle jlonb, llefjcn unb ^ng an

gu arBeifen."

„(Sinigc ©lämmc n?aren fd;on umgefd;Iagcn unb lagen freuj nnb

quer ^erum, 'Qa bxdyü \idj ber niid;ile 25aum im §aHcn unb brol^te, auf

il)n ju jlürjen. ^Ölb O^ltadf fprang ^urüdf, jlolpcrfe rücflingö üBer einen

ber Bereifö gefättfcn ©famme, unb ber \cMmht 25aum fiel bireff auf

feine nod^ auf bcm @famm liegcnbcn Unferfc^euFel!"

„%U -Ölb 9flla(f ba^ 25cn?ugtfein roiebererlangfe, fanb er feine Beiben

Seine Bio inm S^nk 5erfd)mefferf. C5ö gelang i^m, feine in ber OR'äf^e

liegenbe %^t ju faffen, unb, nm iiBer{)aupt fort g« !önnen, \)aätt er

\i6;) Beibe Seine am Änic aB!
*

„You See, biefe oldtimers (£cutc auö ber alfen 3'-''0 Tratten no

nerves", fügte ber (Sr^äl^Ier, rcol;! alö eine 3Irt (Snffd>nli)igung für biefen

ctifaö au^crgcn?Df>nHd;cn Vorgang, ^inju.

„X)ann rutfd^te Ä^Ib DTTacf ai\\ bcn Blutigen ©fumpen ben 2lBI;ang

f)inaB, ju feinem (2:d;IittiMi, brcfjte i>ie 5vifJe fo, ba^ b'xf Äffnung oben
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xvat, tUtUtte ^inein, füllfc btc '^iDi\(i^etttäume, um nid^f umsufüllen,

mit 3)e(fen, betn (^uffer^eu unb aifcn ©ärfen aM, leerte feine ^DSfjirfp^

flaf(f)c, jog ben ^^el^ an unb fn^r loö, nad^ .^auö."

„ßr ronrbe loiebcr o^nmäd)tig, aber bic !pfcrbe fanben ben 2Seg.

2Xuö bicfer ß^nmad^t crroad^fc er leibcr ntc^t n>iebcr, fonbern er erfror,

fror bnrdE) ba& Sinf famf Äijlc am (SdE)Iiffcn fejl unb flanb nun roie

ein ficinerneö 25ilb in bcr Äifle auf feinem ©d^liffen, bie 3^9^^ *" ^^"

(icifgefrorenen ätrm gel^öngf!"

„2llö bie !Pferbe am ©foH anlangten, regte fid^ ni(f)tö. 5)ie Spiere

jlanbcn unb xvattetm, fd)Iie§IidE) fuhren fie, oom junger getrieben, jur

närf)|len ^eumiefe unb begannen ju freffen. Sa eö fc^rocre, f(f)Oftifc^e

Äalfblüter n?aren, bie am liebftcn ©d^rift ge^en, paffierfe bem (Sd^Iitten

nid^tö. Unb fo jogcn bcnn bic l^eimaflofen Spiere bae graufige ©efä^rt

mit i^rem erfrorenen ipcrrn o^ne .Seine, ber jleif unb fiarr in feiner

Äijle fianb, oon .^cuf^aufen ju Jpeul^aufen, fragen, ober flanben an i>er

loinbgefdjü^ten ©citc."

„(Sineö S^agcö, it^ roar gerabe babei, .^^olj ju f;ad!en, l^iJrfe idE> ^inter

mir ben &<^nee fnirfd£>en. „OTanu, iper fommt ibenn feit?", denfe ic^,

bre^e mitf) um, unb ja, ba jlanbcn bie ^ferbe oor mir, unb im ©d^Iittcn

(tanb Ölb 'JRaäl You see, stranger, iä) hahe oiel erlebt unb rcir old

timers, I told You so (n?ie id) 3f>ncn fdEjon gefagf) ^aben no nerves,

aber ba friegfe idE> bod^ ba& 3^^^^^" "»^ rannte fd^rcicnb inö ^anö! 5)ie

^fcrbe, bie enblicE) mal roiebcr in einen ©taH rooHten, folgten unb rieben

mit ben Olafen an ber Xüt. SfUcine §rou Fam binju, unb jitternD

f!arrten roir burt^ ba& "^en^ct auf Ölb 'JRad, ber unö !alt unb flrnnm,

hebtdt mit ©cEjnee unb (Siö, angIo|te!"

„'2h biefem 21ugcnblicf Famen meine ^unbc um ba& S^ane ^erum unö

flür^ten fid; fofort mit gcfträubtem ^eü, roütcnb bellenb, auf ben un=

fjeimlicEjen (2d)Iiftcn. 2)ie !Pferbe, ju S^obe erfdE)rocFen unb t>on iben

n>ilb tobenben Runden angetrieben, jagten im ©alopp bat)on, unb mit

©raufen fairen rcir ^Olb DTtadF in ben ipügcin Derfd^roinbcn. ©ofort

ffonnte id; an unb fu[;r I)interl^er, um ben ©d^Iitfen einjul^olen, aber

bie einmal erregten !]3ferbe liefen midE) nid^t ^cranFommcn, fonbern ent=

gingen mir in ben ®ebüfd)en nad) ^Ttorbcn, wo bamalö nod; roilbe

Snbiancr unb graue SCSöIfe I)aufien. 235ir fal;en nie etwad oon

^Ib 'Mad roieber!"

DItir grauf!e unb id; brängte, r)eimpfa^ren. 255ir fpannten alfo

an, fii)obcn ba& ©i^rocin, mit einem ©tridf gefeffelt, in ben 23Sügen, um?

idi) fu^r mit oicien S)anFeörcorten unb nad) ^erjlic^em 2lbfdE>ieb loö.
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S)et Äampf mtf bcm Sor! ')

Olteine £aunc roac f>in, ic^ ma^fc immer an ^Olb OQftadf bcnf^n!

SÜö i(^ ungefähr bcn f)aIBcn 355eg jurücEgcIegf ^atte, xvutbe bcv

25orf ^infer mir lebenbig, er flrampelfe wie toü, nnb e^e id^ cd i)er=

l^inbcrn Fonnfc, n?ar er loö, [prang oom 2ß3agcn unb |!anb, jufricben

grunjenb, auf ber ^Prärie!

©d^ncll l^ielf i(f) an unb flieg e&enfaHö ab, um ben 2{uörei0er n>ieber

ju greifen, aber tpie? 2)cr @d)n?einen?aHad) lie^ mid^ ruf>'S auf brci Bio

oier @(f)riffe ^eranfommen, bann ein paar f(f)nelle ©prünge, unb fort

toar er!

3temlic^ rafloö blieb icf) fdjlie^lic^ jlel^en, um ju überlegen, ipä^renb

Dltr. Sorf fic^ leinten fiefer fe|fe, bie ©tfjioeinääugelein ju unroa^r=

fd^einlic^ üeincn ©d^Ii|cn jufammenficmmfe, unb, befriebigf fc^mafiend,

fi(^ erjl einmal fraffig löfle!

3am ©lüdf F)affe id> eine OOltengc ©triefe mit, baö (Srgcbniö meiner

Beratung mar bal^er eine lange, ju[ammenge!nofefc Seine mit einer

(2cE)Iinge, bie fiä) aber aU ju un^anblicE) unb audE) alö ^u Furj erwieä.

2[d^, l^äffe id^ jeft meinen Saffo gel^abt! S)er OdEjroeinerid^ blieb immer

gerabe fo mcif oon mir ah, toic ber @frid! lang ipar. 3Q[fer!n?iJrbigcr=

weife lief er nid^f fort, fonbern oergnügfe fidE) abfoluf forgloö unb ju=

frieben auf ber ^Prörie, immer um öen 23Sagen f)erum. Sluörei^en faf

er nur, wenn irf) if>m ju na^e ?am.

'2d) \)klt wieber Äriegöraf. (Sin (Sid^u^ burdf; beibc ^interfeffeln

fd^ien mir ju rol^ unb rourbc aU „ultima ratio" juriidfgefleHf. 3c^

überlegte: @dE)TOeine mögen gute ©feiger fein, jinb aber beflimmf fd^Iec^fe

(^lieger, alfo !^e|en! '^a^u rooHfe irf) aber jucrj! 235agen unb ^ferbe

Äaflrierter Gbcr.
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|7d>crn, ful;c bacum jit einem na^en 233a|JcrIocfj mit ©cSiifc^ uni Bont»

bcrt bie ^fcrbc fc]! an.

3et^t ergriff id; meine (Schlinge unb begann, bcn 25orE im ©alopp

l;in unD f)cr ju jagen, immer bcm 2Sagen gu. Äbgleic^ id; ijfferö biö

bic^f \)ctan tarn, gelang mir ber ^ang nid)f, einmal ))atte id; ta& 35k\i

fogar mit einer jpanb om @d)n>anj, fonnte eö aber nic^f I)alfen! 2)ic

3eif verging, halb mu^te eö bnnfel roerben, bod) immer rcicber tobte id)

bintct bcm (Sd;n?cin ^cr! DTtein ©egner ermübefe ficf^tlicb, ic^ aber leiDer

aud;, bic (Usancen waren alfo gleid;!

S)a tat ber ^orf efroaö fel)r Snmmcö. 317m n?ar rcol;! fe!^r l^cig,

mir übrigens and;, unb fo txahtt er benn in ba& SCSajferlod;, um fid> int

@d)Iamm ju füf)Ien unb fri[d)c Äräftc ju fammcln. 34> f'^^Ö*^/ ""^

^'el^c ba, in bem tiefen (Sd)Iamm — biö anö Änie ging ber S)rc(f —
fonnte id) l^eranfommen unb bie @d)Iingc ifjm ridjtig inö ©ebräcf)

werfen. (Sin fräffiger Dtucf, unb id; f)atte i^n, ober er mid), wie man'ö

nimmt, benn wir (iccEfen beibc im (?c^Iamm.

'^e^t ging'ö IO0! Gr jog rein, id^ rauö, unb — ic^ gewann! SQftetcr

für DIteter, jerrte id), in @c£)wei^ gebabet, über unb über t>oH [c^warjen

@d;Iammeö, biefeö UnglüdEötier wieber ^erauö, biö' eß mit gelang, ben

@tri(f am Ufer mit meinen Ie|fcn Gräften an einen Saum ju binben! 2)er

r8or! ft^rie bei bicfem ©ewalttraufsport burd; ben (Si^Iamm tvie ein 3^e-

feffener, mau mußte ba<i meilenweit boren, bod; niemanb !am unö ju ^ilfe.

255aö nun? 3""öcf)|l ftopfte id; mir bie pfeife unb ^iclt pim britten

^JRal Äriegörat ah. 2Iuf einfiimmigen .^efi^Iu^ ^oltc id) bann ben

235agen r;erbei, banb ben ©trief leinten an unb ful^r, ober »icimcbr

fd)Ieifte ba6 (Schwein, baö abfoluf nic^t mit wollte, er]} mal wicber auf

ben 233eg nad; S^auö.

2)ann quälte id) mic^ eergebenö, obgleii^ id; bic ©ad)e [e^t Don ber

at{>Iefifd)cn &eite anfagte, fro^ meiner betrü4>tlic^en 5törper!räfte, mein

in ben fd)rillllcn Sönen quiefenbeö ^T^pfcr in ben 235agen ju jcrrcn.

2 '^cntnev jlrampclnbeö £ebenbgcwid;t, bajn bie unglaublichen Äräfte

eincö ,Sor!, nein, eö war mir unmi>glid).

Äeucf)enb unb t>on ©d>wei^ tricfenb üerlor id) fd;Iie^Iid) bie &c-

bulb. Sic ^ad)t brad; an unb id) geriet in 22Sut! Oltif bem (2ic^lad)v

ruf: „Glenber (3d;wcinewanad;!" flürjtc id) mid) mit eincjn ganjcn

23ünbel Don (Stridfen ouf meinen ©egncr, fort Fonnte er ja nid;t meljr,

unb begann, il;n nat^ allen Siegeln ber Äunfl an ba6 Dorf;er auö bcm

2S5agcn geworfene ©i^breft anjuwidfeln. (5ö war eine .^eibenarbcit,

aber wie eine ©pinne wanb id; um feine ©lieber (2d)Ieifc auf ©cf^Icifc,

gog fie tnif aller ^raft 5U, unb qIö id) einige 60 3Jteter ©tridfe ju

Änoten oerarbritef hatte, war id; fiol^cr ©icger!
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DfHein unentwegt BrüHcnbcr ©cgncr flc6fc it)ie ein gefc^nüctcr 3toII=

frf)in!cn an bcm Srcff unb !onntc nur nod^ mit bcn Öljrcn ivaäeln uno

bafl ©d)n?änjd;en ringeln, id^ aber hlutetz auß 9Q,Tunb nnb OTafc unb

tropfte oon @d>roei0 unb @d;Iatnm!

3e|t ^ob id) baö groge Ärf[d;eit ah, jog baö ©cfc^irr rüdrcärfö in

bcn 2S5agcn!ajlen, f>aftc bk für XlnglüdöfäUc ftcfs ntitgefüt^rtc 25$agen=

httt ein unb fcf)Iang baä anbete ©nbc ber SictU um baö ©cEjroeincbrett.

S)ie &ad)e erinnerte Uh^aft an ein ©eebegräSniö. ditan ^ätte

ejgcntlicf) einen G^oral fingen follen.

2)ann naf)m id; iiie l;intere 2Sanb bc& 2Sagenfaflenö ^crauö, lehnte

fie fcE)räg f)infen gegen ben 2Sagenboben, ergriff bie '^ÜQel, unb mit einem

Dtucf jogcn bie ^ferbc meine „ö>nleiä)t" in ben 223agenFaften.

3e|t i)atte id) geiponncn, aber cö n>ar aud; iujroifi^cn 'JXad)t ge=

rcorben. @d;nell ben 235agenfai1cn jugemad;t, i>ie !Pferbc toieber rid)tig

angefpannt, unb Io6 ging meine "^u^xe in faufenbcm (2(i)rift. 2ffio roar

i^? 3d) iDu0tc eö nid)t. 2llfo rief id): "Go home, Dandy, go home,

Fly!" ilnb bie braoen 2^icre, flug unb freu, brai^ten mi^ fidler nad)

^auö, ober gingen, in dlu^e gelaffen, auf bem bircffcllen 2C3cge ju i^reut

@tall, je nad) 2Iuffaf[ung.

©tolj fu^r i<^ am ^^armlj.auö £>or, mit ^aüo empfangen öcn

(^reunb ^reb nebj! (5*^^'^'^ ^^^ — ©ergeanf See, öcr ge!ommen roar,

mid^ ju begrüben!

3Cltit i»er Saterne Ieud;tetc ^reb in ben 2SSagen unb prallte jurüd!

„©ro^er ©Ott, See, fomm blo0 f;er, ^a|I S)u fcf)on mal etwaö Serarfigeö

gefe^en?" rief er erfdjroden. £ee eilte t)erbei, ebenfo ^rebö "^tau, unb

alle brei fiarrten fpradjioä in iben Äajlen, eö war n?ic im !Panoptifum!

„Unb DUenfc^, wie ftc^jl Su benn auö?" ßntfe|t heUut^tete mic^

(^reb mit ber Saterne.

„(^ang' S)u bod) allein ein auögeriffeneö ©i^roein oon 2 Rentnern

im ©d;Iamm, «nb bann rebe!'' antwortete id^ etwa6 gereijt, „bringe

lieber bie ©änic in ben &taü, id) mu^ midb erjl wafi^en unb bann wilf

id; crgäFjIen!"

2II0 id^ fpäfer bcn wilben Äampf fc^ilberfe, Ind;tcn fie mic^ nid;-:

anö, fic !annten wol^I berarfigeö aü6 eigener (Srführung, unb £ee meinte

fogar aner!ennenb: "Some fight!" (©ro0artiger Äümpf!)

Sann tpurbc bie @eeleid;e, ben Df^amen befjielt baö ßd)roein, in ben

©taH getragen, um oon ben (^effeln befreit ju werben. 2llö ©ergeant

£ee oon ber „Dto^al Or^ortl;wef! DTTounteb ^Police" fid) bort bie &ad)c

genau bcfab, meinte er flaunenb: „S)onnerwetter, bcn r>aben ©ie aber

gut fejl! 5)ie ^eli^ei würbe frof) fein, wenn jie foId>en DKami wie

(Sie ^äffc!"
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"Allright", fagfe idi}, „unö '^teb, btt S)ei6el ^ole Seine neue

25raut, eß i]! ein Sorf!" „Satfäc^Iii)?'' rief ^reb, „na ©otf [ei

5)anf!"

S)aö ifl bie ©cfc^ic^fe oom ©f>coIböf(^n?ein, öie micfc buc(^ £ec'ö

(5r5äf)Iungcn tpeif^in &e!annt marfjfe, [(^nellcr, alö n?cnn i(f) in ber ^ei=

tnat eine jaf)Ireicf)e (yamilie t>om fieberen Sobe ecceftet f)äffc!

2)aö urEomif^c 2^icr DITunfo

X5i£l fragifc^er n>ar baö ©djicffal i»cö ncfomifcfjen Siereö 9Ttun!o.

(5ö n?ar baö fleinjie einer frö^Iii^en (^erfelfi^ar oon i4 ®cfi^n?ifiern!

\'.:::^x^

^

Dtojig n?ei0, mit fc^roarj

unb rofen (^Icdfen, im=

mer fibcl, immer fred),

unD ein ®cnic§er in

jeber .Scjiel^ung! 3^ur

hdß @d;n?än5c^en, fonjl

Bei '^txltX^tn lieblicf»

geringelt, F)ing bei STtnnfo traurig

F>era6, of)nc ^erbinbnng mit 2jiSirSet=

faule unb OTcrDenfpjlem, gefül^IIoö

unib nur oon ber (Warfen .^auf gel^alfen

355ir jlubierfen bcn infereffanten

'^qSS. nad) allen [Ri(f)fungen uno

fleHfen bie ©efüf)IIi>j7gfeit mit einer

Äncifjange fejl!

DHunfo, ber feben ^^^a^, felSjI ben mit ber 3'i"9'^/ ocrgnügt mit=

mai^te, rourbe mein Sefonberer Liebling, jumal bie '^txltX, bie jici^ ben

ganzen SÜag in ben alö (5"^^^*^ füc bie 'iPferbc am ©tall aufgef(f)i(^fcten

ipafergarben F)erumtricben, jletö gan^ fauber rcaren.

3eben S^ag na(f> bem (Sffcn rief irf) 3QftunFo ine '^xmmtt unb na^m
i^n auf bcn @c^o0. DTebenbei roar ba^ ber täglid; fe^nlic^)! crroartefe

]^ö(f)|le ©enu^ für (^reb'ö Äinber.

DKunFo rourbe auf meine (Si^enfel gcfe|t, feine ^orbcrbcine, oon

meinen Rauben gef)alten, auf ben Sifd^ 9c(iü|,f, uno bann trommelten

ipir nad) ber DTtelobie: „5)ic Srommel gc[;t birum bum bum, ber ipunger

tobt im £eib mir mm!" 3[II'nn!o quie!tc babei t>or (Sifer unb Oier.

5)arauf befam er, rüdlingö auf meinem linFen 3Irm liegenb, eine

(5lafd)e mit füger OQftild). Gr fniff f>or Gntjücfcn bie üeinen, n?af[er=

Blauen fingen ju unD fd>ma|te Dor SDSonnc!



2Blr trommeln, treiben Unfug unb id) begebe einen „Dltorb" 43

OoBoIb bk^-la\d)e leer, lam btc23ccöauungöscrcmonie. 3fHunfo [cf)Iief in

öerfclbcn £agc auf meinem 2lrm, aB nnb jn fur^e ©üun^fönc Dottfommen^

f!en 255ol^IBel^agenä auöjlogenb, n?äf)rcnb isi) i^m, fanff anf feinem Sßäud)-

Uin froBBcInb leife Dorfang: „ö roic roo^I i)l mir am SlBcnb, roenn i<^

oicl gcfreffen f>aBe, Bim, Bam. . .
." (5^reb'ö Äinber fongen Begeijlerf mit.

2IIö (2(f)Iu0effe!t !am bic fogenannfe „'^a^b na<i> bem ®lüä." 2)ie

3QltiI(^5enfrifngc jlanb auf einer großen 3infBIed)pIaffe, auf biefcr audi)

bec 2^opf, in bem bie Dtefffropfen der (Saline aufgefangen würben.

9[Ifnn!o würbe, 20 "^entimcUi: Don biefem Xopf, auf bie !piaffe gefefef

unb an feinem ^ammelfdjroänjrfjen fejlge^alfen. (5r lief unb lief, um
an bie @af)ne ju Fommen, aBer auf bem garten, glaffen Slecf> vüt\d)ten

feine '^e^cn immer aB, unb am @dE)TOän5c^en feftgefjalfen, fam unb fam

er ja feinem ßrffaunen nicf)f oorroärfö. ©djlie^lii^ lief er ganj tait-

mä^ig, aEe paar ©efunben einen ©run^fon auöjlo^enb, um eö mit ber

2luöbauer ju f(f)affen, n?aö i^m bcnn and) gelang, foBalb man baö

@d)n?änj(f)cn loö Iie§.

^teb nannte baä ein „urFomifi^eö ^nfermesjo, ausgeführt öon fämt=

Itd^cn Gloronö ber ©efeHfcIjaff".

9rtarf)bem OIlunFo firf) aui^ bicfe ©a^ne einöerleiBt ^affe, Be!am er

nod^ ein ©tü(f Gafeö in ben 3tüffcl, bie Sür rourbe loeit geöffnet, unb

unter ben ^Sorten: „2ibbio, Bcel^rcn @ic nnö BalD roieber!" ft^oB er Be=

friebigt aB. ^
@o genie^erifd) fein S)afein geroefen, fo traurig foßte fein (Snbe

fein! 2lU ic^ einfl ^afergarBen für bie ^ferbe ^olfe, unb mit ber ©aBel

gerabe eine ©arBe auffpie^en n?oHfe, ging eö fnaäl — unb an bem einen,

fpi|en '^'mfm E)ing 3Ilun!o, ber ftd^ ausgerechnet gerabe ba öerFroc^en

unb gefdE)Iafen ^atte.

(5r ffarB, jum größten ^t^mmer Don (^^reb'ß Äinbern, an butd)-

Bo^rfcm jperjen.

2(rmer, fleinet SQfTunFo!

'Dtt ftunffejlc 35i\l Qlt^ev

S)ie ^rärie war ja foroeit ganj \<^'6n, aBer id; febnte midb allmäbliA

boc^ narf) bem 2S5aIbgcBirge, ben ^irfd^en unb ben @een öoUer '^iid)?.

S^agtäglit^ lag i(^ ^teb bamit in ben (Of)ren, Bis toir unö fd;Iie0Ii(^ eines

Sages auf ben 2G3eg ma(f)tcn.

Dlefultat: Gs gaB feine ^irfc^e! ^or 7 3"^^;^^" tpurbeu bk legten

gefc^ojjen.



44 !I?aruin man ©in trinFcn niii^

„^a", meinte (^reb, ber ßpttmi|l, auf meine ^ocroürfc, roeöljalb er

mir bcnn ganj anbcrö gefd;riebcn l)ahe, „fiel; mal, fonll roärcjl X)u tcd)

nid)t gcEcmmcn!"

3clj fünb mid; in ba6 llnt">ermeiblid)e, a&cr mein (Snffrf)lu0, bic

§arm gu Dcciaffen imb weiter nad; LTtorbcn ju jicl^en, {ianb (oforf feft.

Saß 2GSaIbgcbirgc roar rccif, unb wir mußten auf bem DtücfiDcge

hti einem (Sicbler übernad;fcn — 35i\i 2lrdjcr!

Sicfcr ©cnflcman war eine Älaffc für |lcf)! ßr rool^nte in ben

2lu6länfern bc6 2S>aIbcö unb Ictfe Don ^aa,b, '^'i\<i>en unö 2lIfoIjoI!

(S'cinc (Srnfe fufjr er [oforf gur (Station, um \ie borf gegen SCSf^iefi^

umjufaufcfjen, an üebcnsmittcln na^^m er nur bae unbcbingt DTöfigfic, wie

©alj unb ^Pfeffer.

333ir erreichten feine ^ütte gegen 3lbenb, unb fcfjon oon roeitcin

n?in!tc er unö mit einer 'i^la\d)e ju, Iad;cnö üBer ba6 gange, puterrote

iSeficfjf. 'Jtcben bem ^aufc, einer 25rcttcrbube, kg ein waljrer Serg
Dcn leeren (:£cf)napßflQfd;cn, ^nnberte! 0:6 rocf> wie in einer 23rennerci!

^or ber Sür jlanb eine ^anf, auf ber ein großer ^cd)t I05, ben 35iü

jnm 'ilbeniJcj'fen jured^t machte. Dtec(>tß büoon |lanb eine ^^ullc 2!ßi)i0fp,

Iin!ö eine ^lafc^e ©in!

rSiü. ftral;lfe t>or (5^eubc über ben

Sefud;, fara unö gleic^ mit beibcn !]3uIIen

entgegen unb brücBfc jebem oon unö eine

baoon fajl gewaltfam in bie ^anb, wobei

er eine waf)rc 225oI!c oon Sllfo^olduff ücr=

Breifete! 3c^ Unglüdßwurm erwifc^tc

natürlich ben ©in, ben id; nid;f auöjlel;en

fann! dta, i>ad)te id?, i>a6 tann ^ier ja

gut werben!

SiH 3Ird;er war eigcntlid^ nidjf be=

trun!en, aber nüd;fern war er aud; nicfjf,

er befonb fid) in einer 2Irf 3'^'f"^^"-'

|!abinm, wa& ungcfär)r genügte, iF)tn ben

^d)u^ be6 § 51 ju gcRiäbrcn.

31ac^bem wir ben ^ed)t aufgegcffen,

ging bic &ad)e I00. ^iH ^^afte ben Sairen=

frieg mitgemad;f. ©eine Äriegßerinne=

rtmgcn fa^te er in bie benfwürbigcn 23Sortc

gufammen, ba^ et jicfö rcid;Iid) QCGljißfr?

gel;abf Fiäffe. 3cr fürd^ferlid;e ©in bicnfc

\\)m aU eine 2[rf SCltebigin, bcnn er fjattc

bie Dernünffige 2ln(td)t, ba^ ©in >ic

'•%0'
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d^ieteatätigftit anrege uno cabüxd) einen größeren 35$l^t6fr>fonfmn er-

möglii^e!

255ir fa0en nnb franfcn unb fran!en nnb fa^en, Bio ^ttb cinfdEjIicf.

25iII mad)tc bas 3*^'"^^" ^^^ Äreujeö, über if)n, reichte mir anä) noc^

§rcb'ö !PuEe nnb rief: „yXtaö) toeiter, auf 2)eht 233o^I!" "Dahei na^m
er einen gewaltigen ©i^IudE

!

@o fa^cn jpir jn jipeif nnb franfen weiter, b. ^. ii^, bcm ber [i^arfe

QSo^irfp unangenef>m war, tnogelte fürchterlich nnb nippte Hog an ber

(ylafc^c. SiE crjä^Ite, ba^ er nai^ bem Äriege eine fyxibe ©effion £anb

oon ber [Regierung frei erhalten ^ätte, wie jcbcr i»er 5triegöteilnct>mer.

„^d) fncfjtc mir ein gnteö &tüä ^Prärie auö, »crFaufte eö für

8000 2)oIIar, 2000 SlnjaMung nnb 1000 je 3a^r ^IBjof^Iung, bann

na^ra ic^ i»iefe ^cimflättc auf nnb lebe feitbem hier."

,,llnb roaö machten ©ie mit bem ©elbe?", fragte irf). "Well",

meinte 35iü fdjiäfrig, "I took the best of k (ic^ tat ba6 25e|lc, n?aä

id) tun fcnntc), ic& fanftc QDS^iöfp bafür!"

©ro0er ©Ott! 2)er ^Kenft^ ^atte rea^rl;aftig bit 8000 S)oItar,

ba6 (tnb runb 33 000 3Q[tarf, einfai^ Dcrfoffen! Unb ba& nannte er:

I took the best of it!

(So würbe DCRiftcrnac^t, SiH fag unb tranF, "You see", laute er,

„ic^ friere nic^t, ii^ fc^wi^e nid^t, ic^ Sin nie !ranf, bie 'JXtoefitoß jled^en

mi(^ nicEjt, aU ba& ma(^t ber 2Bf)i6!p!"

3weifeIIoö r;atte er mit ben ^TToßütoö rec^t! 3)ie 3>un|lwoI!e, bie

i>on i^m ausging, DcrfrieS ftc fofort, nnb wenn ir;n ja einer Ici4>t|mnigcr-

wcife gcjlo4)en \)ätte, fo wäre ba6 arme 3nfeft ft(^cr fofort ocrgiffef ju

Soben geftürjf!

(Snblic^ fo gegen 2 U^r fiammelfc 25iII langfam: "I — go — to

— bed!", jlrerfte ftc^, rutf^te i>om @tuf>I, wäljtc ftd) ft^nanfenb auf bk

<2eite unb fi^Iief ben ©c^Iaf i>eö ©erec^fcn.

3<i) wecf te (^rcb, ber taumelnb in SSiU'ö Seft, einen mit @tro^ ge=

füllten ^oIj!a|len, ivod). 3fc^ fel&f! fc^Iii^ l^inauö, fuc&te nnb fanb im

3Q^onbIic^t einen .^en^aufen, fc^oS mic^ mit meiner 233agenbecfe l^inein

uni> f(^Iief bort ^errlic^ nnb traumloö biö jum DITorgen.

OTtit >bcr (Sonne war i(^ auf, frän!tc tmb füttette bie ^Pferbc unö

werfte %ub. 25iII fi^Iicf, er war nii^t ju ermuntern! 3fTüd^tern fuhren

wir ah.

lOlb ^onböworf^ nnb f«n „i^ira"

„Äaffee", meinte ^teb, „frinfen wir Bei bem alten .^anböwort^,

Bei bcm ic^ gleic^ ^Petroleum mitnehmen wiH.*
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Ä!)Ib ^anbBwon\), ein alfer (3cf)otfe, rvo^nte an einem @cc, jog

bctt Gntcn, trieb ©artenban unb hanbeUe mit ^Petroleum, ©ein S^auö

war eine 25retfcrbubc, 6 3Hetcr im ©coiert. 2)cr Sür gegcniiber jlanb

eine 2lrt ©c^ilbcr^auö, barinnen baö ^anbelöobjeff, eine Si^onnc ^c»

troleum.

5)ic DOlLorgenfonnc roärmfc, roir fa^cn Dor bcm ipauö, im ©arten,

mit ^errlic^em Slicf anf bcn großen @ec, cö roar ein SbpH, blo^ baiJ

(5'rü^|lücf feF)Ifc!

£)ie[er alte ©o^n ©rfjottlanbö mit roilbem, 60 3fntimefec langem

23art, ooÜer ©peifercjle, (Srbe, @froi) unb ©otf ipci0 n?a0 aU.es, xvat ein

ernjlcr, jleigiger, rcortfarger DClcann. ©eine (Snten waren berühmt, fein

©arten ebenfo, bie Seefe in mufferf)after 23erfafjung, aber bas Snnerc

fcineö ^anfcö fpottete einfarf) jebcr .Sefdjrcibnng!

2)aö 23etf, ein ^oljgej^cO ddII S^m, wav beberff mit su[ammen=

ge!näulfen Secfcn unb abgelegten Kleibern, bic (^ßnfter fajl unDurd;ji(^tig

cor ©c^mu|! 2lnf ben ^enfterbreftern lagen ganje Raufen oon toten

fliegen, nid;t ^unbertc, nein Saufenbe! Sinfö 00m ^od)I)erb roar ein

©tapcl geF)a(fteö ^olj unb ein Scrg Äof;Icn, rcdjtd baDon ein minöeficnö

Vi DQftefer I;o^er Raufen Slfrfje! 3n einer Qde (tanb bk Srufmafc^ine,

in ber er im ^tü))lal)x bic (Snteneier aushtütete. 3^1^ bicnte (tc aU
©peifefammer unb war öoUgcpfropff mit £ebenömifteln, Srotrejlen,

fd;mu|igem ©efcfjirr unb einer fef)cnön?crtcn „SQftunbtaffe", fc^warj t>oc

Sredf, mit einem roci^en .^albmonb ba, xvo beim Srin!en ber 3Itunb |i|f.

2Iuf bem S^i[cE)e lag alleö roilb burrfjcinanbcr. 3cf) jlcHtc tt»äf)ren»b

bt6 ^etroleum^anbelö folgenbeö ^erscid;niö [d;rifflid^ auf: ^Keffer,

©abeln, ©alj, Pfeffer, Sinfc, (^ebern, Rapier, Briefe, einige ©i^ecfö,

eine rBrille, ^Patronen, ein Olcooloer, 25inbfaben, ein großer Löffel, '^ti-

fungen, einige Kartoffeln, ein blaueö Rapier mit £id)fen, ein &tüd
235urft in Seineroanb fiaft in £)arm unb ein jerbrodjener Äamm, einige

Tomaten, Jammer, ^ang^e, ein Raufen alter O'lägel, ein ^Pflan^I^oIs,

emigc !PctroIeumIappen, fdjroarjer 3"^^^" ^^^ OTabel, ein (äatonfafalog

(baö größte 235arcnf)au0), ein abgeriffencr 2lbfa|, ©frcid;F)öIjer, einige

Äni>pfe, öiel tote fliegen, groei ^Pfeifen, eine ol)nc yXlunb\iüd, Zahaf,

ein (Sntcnflügcl, ein jerbrod^cner SQftcfferfdjärfer, eine DtoHe Sinbcbral^,

fupferne D^tieten jum ^li'^^n ber !Pferbegefd)irre, oerft^iebcne (5in=, '^wd-

unb (5ünfboIIarf(^cinc, ein 233alE)Iaufruf ber liberalen ^attei, ein !Paar

alte £cberF)anbfc^uI;e unb eine ©c^ad)tel ^atentmebijin für 25anbrourm

mit Äopf!

3n einer dde fianb auf einem ©tul^l bie ©d)üfTeI mit Srotfcig, ber

in Äanaba alle groei S^age neu ange[e|t roirb, barüber I)ing am 2)e(fcn=

balfen ein frifcf) abgejogener DQftinFbalg, oon bem bei ber in Den niedrigen
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Oiaum F>errfd)enbcn .^i|e ah unb jü ein tropfen „'^ctt" in ben 2^eig

tropfte!

£ebcrf(^u^e, ©untmifliefel, DItofafjinö, lagen auf bcm '^u^boben

f)erum, ibajrcifc^en (y^^Hen jum !PeIjticrfang, ©artengcräfe, !PcfroIeum=

fannen, !urj, eö roar ein roüjlcö Shin^einanber oon fürd^ferlicfjem alten

Krempel!

Ölb ^anböroort^ n?ar ein fleißiger 2Irbeifer in feinem ©arten, bei

feinem ^ie^ unb öor allem Bei feinen Guten. &tit "ija^tin allein,

anfprud^öloö uni> an 2)rccf geroötjnt, !am i^m ber ©cbanfe, irgcnb ctwaä

fauber ju mad^en, gar nid)t in ben @inn.

3(^ bin überjeugt, ba^ jid) biefcr fiJ)oftif(f)e ©cntleman weber

abenbö beim ©dEjIafengefjen außjog, nod) jid) jemalö gen?afd)en l^at, benn

rpct>cr 2GSafd>geIegenf)eit nod^ ©eifc Fonntc ic^ in feinem S^uefulum

cntbccfen!

2IIö (5reb feine ©allone ^Petroleum eri^alten ^atte, fuhren roir

weiter, ber 2[ppetit auf ^vü\)^üd wav unö vergangen!

4!)Iö ©fänbcr unb ©ol^n

Um enblid) etrvaö gu effcn ju erF)aIten, ma(f)fen roir einen fleinen

Umroeg unb fudjtcn einen auDcren ^armer auf, bieömal aber einen oer=

heirateten, benn üon ben '^uttQQe\e\ienmvt\d)aftm fjatten roir i?orIöufig

genug! Sort roaren roir fcE>r gut aufgehoben, eö roar aHeö fauber, rcid^=

Ii(f) urtb gut.

ttnfer 2Kirt, ber alte ©tauber unb fein ältejlcr (So^n, groei 9ticfen=

gejlalten, genoffen beibc gro^eö ^tnfe^en, fie geE)örten fojufagen ju ben

„^Prominenten!", benn ber 2IIte rool^nte mit am längtlen in biefer

©cgenb unb roar fel^r rool^I^abenb, fein (2of)n roar befannt aU ber belle

^orer!

QSater &tänbet geF)örte au^erbem bem ©d^uborjlanb an unb roar

ber eifrigfie (^ört'cter ber (2(^ule. (5r !onnte fclbft nid)t Icfen unb

fdE)reiben unb betonte bei jcber ©elegeuFjeit, roie leib ifjm ba^ täu unb

ba^ bieö jcber unbebingt lernen mü^te.

'Jlnn fommt eine \)'6d}(t fonberbare ©efd^icf)te, roie fie eben nur in

folrf) einem neuen £anbe unb bei folc^ einfadjen Seuten, roie biefe ©iebler

eö eben roaren, Dorfommcn !onute, fo unglaublich fie aud^ üingen mag.

2Senn eine ©cgcnb bcficbelt roirb, fcfjlicgt bie Dtegierung eine @ef=
tion £anb an&, bie fogenannte <3d)uIfc!tion. 2)ort roirb, fobalb eö ben

umroof)nenben (^armern möglief) ifi, ein @d;ulf>auö Qchant, ein „tcacher",

meijl eine ganj junge iie^rcrin, roirb angcfteHt, unb ber Unterricht, £efen.
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©(^reiben, Dtec^nen ufn?. gef)f IO0. 3^^«»^/ ö^»^ irgenb !ann nnb noc^ nidjf

ju elf ift, gc[;t jür @d;ule, um rvenigftenß £cfen unb ©d^rei&cn 5U

lernen.

'XSatet ©tänbcr n?ar frfjon jn alt, aber öer @o^n, sGjä^rig unc

1,95 DItefcr gro^, naf^m mit noc^ einigen anberen 3"nglingen am llnter=

ric^f feil. @o ^afte bcnn bie faum 18 3^^"^^ ^^^^ S.d)tetin ein fe^r ge--

mifrfjtcö 2Iubitorinm, boc^ fie ging mutig unb mit (Snergie anä 233erf.

3a, eineö S^ageö, aU er roo^I an einer befonberö fc^ipierigen 2Iuf-

gaBe brucf |lc, Iie0 ber ^rciö&orer, n?ic er ba& fo oon 3"Senb auf gercö^nt

loar, feinen ©efü^Ien, noc^ ba^u mit er^eWid^era ©eräufi^, freien Sauf!

S)ie £c[;rerin, empört Ü6er bieä 25ene^men, forbcrfe ben jungen

(Stänber auf, fofort baö ©d^uljimmer jn oerlaffen! 2llö biefer, im 'XSoü'

gefü^I abfoluter XInfdjnlb, »eripunbert fragte, roarum?, gerief ba& fleinc

§räulein in begreifliche (Srregung nnb fd^Iog iven 9Tafurbnrf(^en unter

furdEjferlic^cm ©ejeter £>om Unterricht üuö.

£)er 25or]^eroö, bct „lady" gegenüber roel^rloö, beüogfe jTd^ bitter

bei feinem ^atcr, bem .^errn ©ct^uborjlanb, nni» biefer berief umgebene

eim 25erfammlung fämtIidE?er an ber ©c^nlc beteiligter ^atmet, wo ber

'^aU. ©tänber f)in nnb t;er befproc^en, unb fc^Iie^Iii^ barüber abgeflimmf

iDurbe, ob mau: i. in ber ©djule, roie fonfi überall übiid), laut — na ja,

ober ob man biefe crleic^ternbe Sebenöäu^crung roä^renb beö Unterrid^te,

ober im ©c^uljimmcr überl^anpt, jn unterbrücfcn ^abe, 2. ob bie öon

ben (^ötrmern bejafjltc üc^rerin ba6 dteö)t ^abt, ben alö „honourable*

(eE)renn?ert) beFannten jungen @tänber wegen einer folc^en ©ac^e Dom

Untcrricfjf auöjnfc^Iie^en.

3ur G^re ber fanabifc^en Äultur fei hiermit fejlgejleHt, ba^ bie

iie^rerin gewann!

S)cr alte ßtänbcr )^tu jipar gefagf: „3cn ^flng, ben ^af mein

boy in ber c^anb, ben fann er galten, aber wer fann Ralfen, xva6 er nic^f

in ber ^anb ])at'^''

2)oc^ bie ^He^rja^l flimmtc gegen i^n, jnmal ein alter, erfahrener

3rlänber erflärte, er wiffc cö genau, im ^Parloraenf in »Ottawa wäre baö

ouc^ ni(f)t erlaubt!

Giner fragte jwar jweifelnb Wogegen: „2Iud^ nid^t Sei ber liberalen

^Partei?" 2jÖorauf bet 3rlänber doH 235ürbe antwortete, in folc^en

(J^oadjcn, bie j7c^ auf „society" (©efeüfAaft) belogen, wären bie ©iften

bei ber liberalen unb ber fonfer©atiöen Partei glei4>. Unb baß gab ben

3luöfc^lag!
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@uf!c unb bet @fun!

3IIö n?ir und bet '^atm näfjerfcn, fagfc §ceb: „S)u, ^icr riec^f es

nac^ ©funü" ©er ©cruc^ muvbe jlärfer, Dor bem ^aufe ftant cö wie

btc !Pe|I, Xüt unb aUe §en(ler loacen weit offen.

„9Q[taric!" grölplfc §reb, f
prang Dom QSügcn unb jlürmfe inö

.^anä, — büö ^auö wax oerlaffen!

3a, nun !ommf ein anbereö bunficö Äapifel! 3d; fd;ämc micl)

^eute no(^ beö^alb, ober ic^ fonnfe bie 3^»^ "'«^f erworfen, i«^ woHfc bod^

ju gern mir bie berühmten ?anübifd)en ^Peljfiere mal ganj genau Befe^en,

unb ^atte beö^alb, oBgleii^ ber "^ang nod) oerBofen roar^ ganj l)cimlid),

an einer f!ar! begangenen, 5n?angöpa^äl;nli(^en ©feUe, ein Gifen gelegt.

2tlö id^ am nni^flen Sfllorgen F>infam, fa0 ein nieblirf;eö fc^warjes

Xkt, mit jroei roeigcn (Streifen auf bem Dtüdcn, barin, baö mir frennb=

Ii(^ unb rul^ig enfgegenfa^, aU i^ mi(f> näf>crfe, langfam üufjlanb, bm

üeinen, ^übfdE)en 5vopf surü(fn?enbenb mir ba& ^infcrfeil iubtei>te, unb,

alö iiS) no^) nä^er ^cranfraf, langfam, n?ie ju feinem größten 23ebauern

ba^ü gcjroungen, ben bufdjigen ©d^ioanj broBenb fenfrci^f cmporf)ob.

O^afürlic^, ber erfle ^an^ ein ©fiuFfier! 2lnbcrö fonnfe eä ja gar

nid^f fein!

2ß3aö nun? 2)er @!unf ocr^iclf fic^ abfoluf ru^ig. Olad^bem

id) i^n mit bem ©lafe genau hetta(^tet f>affe, entfd>Iog ic^ mic^, ben

armen ^erl fof5ufdE)ie^ett, benn ^eran ju ge^en unb i{)n roiebcr auö bem

ßifen ^erauö gu lajfen, tvaute idE> mid^ nic^f.

21U oorfii^tiger SOtlann ging id^ erjlmalö au0er 23Sinb, ^ob bas

©eme^r unb f(f)o0 bem 2^ier die ^ugel burc^ iben (Scf)äbcl. Siefer an

fi(^ rid^figc @(^u0 i\i nun aber gcrübc beim ©fünf baö S)ümmfie, n?a5

man madjen !ann. (Sr mu§ bie ^ugel inö Dlücfgraf, bireff über ben

&d)wani, befommen, um ben

©(^roan^mnöFel ju lähmen, bamif

er oon feiner 2ß5affe, ber ©fiuF--

brufe, feinen ©ebraurf; i ^

machen fann. ...
'

,

(2o ^ob ba^ (Sfinf^
.

* * '•

ficr im Siobcöfampf ben • • ..
' '

•

©d^roanj unb fpriffc
'

.
'

"

.

jroeimal l^infereinanber

eine gelbliche "(5^"ffe' ^

feit anö, bie crjl wie ' - •

ein ©fra^I auöfal;,
''''''•

nat^ I biö 2 ^Ttefcrn
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oußßinanberging, unb [c^liegli(f> 5 Bio 6 JRetet xveit unb 3 6iö 4 im

Uni!rciö oöüig jer|läubte!

5)cr fiefö auf bcr ^Prärie it>eE)cnbe 2Sinb trug ben ©cjian! jnwir

baoon, a&er id^ roat neugierig, roollte bae au<^ mal rieifjen unb ging

\)etum, Bio id} in bcn 25$inb fam. 2If)a, je^f! 3c^ nafym eine orbenf=

lic^e 'Jta\e DoQ. jpeiligeö Äanonenrol^r! 2)aö ^atfe irf) bod) nirf^f er=

wartet! ßö Tvat ein infernalifd^er ©cjlanf! Sdtcinc 2lugen tränten, id)

brofjte ju erjlirfen, unb mir rourbe üBel jum (SrBrerfjcn!

DUit einem Dliefenfa| (prang id) roieber auö bcta 2DSinb, fe|tc mic^

auf einen (Stein, madjtc 2ltemüBungcn unb üBerlegte, n?ie id) biefeö

fürd;tcrlic^c ©efc^öpf au6 btm (Sifen frieg«n fönnte, oIE)ne feIB|l oon bem

©erud^ aBjuBcfwnmen.

@(J)Iie^Ii(f) F)oIte ic^ mir eine lange ©tange, näherte mid) oon ber

SCSinbfeite, fi^oB bie @tange unter bie Sügel beö (Sifenö unb trug (5>^^onb

©fünf erfi mal an eine fanbige (Stelle oor einem alten 2)a(f>0Bau. Sann
mad)te id) an einer (Si^nur eine (Schlinge, \d)i>h fte ^em (Stänfcr üBer

bm ^alö, brüdftc mit bcm bicfen (Snbe ber (Stange ba^ (Sifen auf unb

gog i^n i)orfi(i)tig ^erauö.

3m ©alopp BradFjtc ic^ je|t baö an ber ©tauge i^ängenbc (Sifen gnm

näcfjjlen 23SaffcrIo(^ unb t>erfen!te eö in ben ©d^Iamm.

2ttirvi\d)en wax eö Gffcnöjeif geroorbcn, unb ic^ ging nad^ S^au6.

2IIö id) ba& 3^"^"^^^ Betrat, f)ie^ es allerfcitß „eö riecht nad^ ©Eunf!"

unb ba erjäF)Ite id> bie ®efi:^i(f)te. Seibcr !am ii^ am DTfac^niittag nid)t

meFjr baiu, ben ©Fünf Bcifeitc ju Bringen, bad)te aud^ gar ni(^t baran,

ba mit bie (5a{)rt inö SSalbgeBirge Befprat^en, unb fo BlieB ba& Sier,

mit bem 2 Dltefer langen 25inbfaben am ipalö, auf betn l^eHen ©anbe

fein ftd^tBar, liegen.

2lm näd;(len SQfTorgen, faum waren wir fort, marf)te |i4> bie

5iäf>rige ©ujle, ^reb'ö ältcfle, F)offnungö£>oIIe S^oc^ter auf, ben t>om

(Önfel gefangenen ©Fun! ju [ndjen.

S)aö UnglüdFöfinb fanb rf)n aud), entbcd^tc ben Sinbfaben, ergriff

i^n unb traBte jlolj nai^ S^auö.

'JXtan bcnfe ftd) baö (5ntfe|en ber a^nungölofcn DITufter, alö fii^

plö|Ii(f) bie Sür öffnete unb ©ufie inö 3'"^'"^'^ flürmte, baö ©finfticr

fjinter firf) ^erjieF>enb, um eö ber Fleinen ©c^roefler ^ffp ju jeigcn!

25i>B, ber .^unb, llür^te ficf> fofort auf bcn (5^cinb, paäte if)n im

©enidf, fdE>ütteIte il;n unter roütenbem ©efnurr, bog Die .^aare nur

fo flogen unb bie Äinbcr anfingen ju Brüllen.

2)ie DTTufter Fonnte ben ©eflauF nicfjt me!>r auöl>alten, fammelte

i^re ?Tacf7Fommcnfd;aft unb flüd^tete inö 'i^vcic. SoB unb ©Fun! BlicBen

im ^auö gurüdf.
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ytatS) Uhi)a\tem 23crl^anbcln i)urc^ bic offene Züz Bequemte [x6) bzt

^üTtb cnblid^, butd) fürcfjferlii^e Störungen eingef(^ü(i>ferf, Don feinem

(^einb abjulaffen unb ^ranöjnfommen. (5r würbe foforf jum 2Iuös

lüften in i>en (Stau gefperrt. 3e|i rourbc bie roeinenbe Oujle bcorberf,

i>cn (S?unf ^erauö unb auf ben S)ung^aufen jn fc^Ieifen. Sorf rourbe

er t)on bcr für baö 2jßi>f)I i^rer Äinber n?ie eine £ön?in !ämpfenbcn

DQITuttcr ira ^i]i oerbubbclf!

Sie buffenbe ©ufJe n?urbe anögejogen, aBgefeift, unb BeFam iF)re

©onnfagöfacfjen an. 21IIe (^^nf^^^ ^"^ Siüren beö ^aufeö würben weif

geöffnet, unb baö (^^armleBen, foweit bicö mÖQlid), im (freien forfgefe|f.

©u^e, bie nad) bcm 2{n0jie!^en erjl mal gehörig baö @i|Ieber i>oII=

Be!ommcn ^affe, war einerfeifö fc^wer gefrän!f, anberfeifö aber an«^

wieber jlolj, weil fite ifjr guteö Äleib anl^affc. ^EäEjrenb bic ^Itufter baß

jüngfie Äinb »erforgte unb i^m in ber @cf)eune eine 2(rf Seff jurei^f

motzte, ging Onfle in ben ©faß ju 25ob, weil i^r baö ejtra ocrboten

werben n?ar. S)ie DQ^ufter war gcrabe babei, baö 35ahv) in ©t^Iaf ju

wiegen, alö plö|lid) mit ben 3^^"^^^ größter §reube Sob erfd^icn.

D^anu, fagte fid^ bie OCltutter, SoB, ben f)abe id^ bod^ in ben (Stall

gefpcrrt. 2I^a, ®u|!e! 'Jta warte!

„®ü|!e, ©ufle!" 2)er Dluf oerfjaDte, nic^tö regte fic^.

S)ie DHutter lief jum ©faß, bk Xüv war auf, unb ©ujle fort,

i>erfif>wunben! @ie rief unb fui^te üBeratt, ocrgeBenö, ©ujle war fort!

@te umfreifie fd)reienb unb jammernb bk gan^e (Varm, oon ©ujle war

nid^tö in feF)en unb md)td ju f>örcn! ©d^Iic^IicE), am (Snbe iE>rer ^raft,

fe|te (id) bk unglü(flirf)e SCTtutter mit 35e\\x) nnb bcm ganj 5llcincn in

bie @(f)eune an baö 35ett beß ©äugliugö unb weinte. X)a et{d)o\i ^reb'ö

9luf: „OKarie!''

^eulcub, mit aufgclöfiem ipaar, bk natüvlid) and) BrüHenbe 'iflad)=

!oramenf(^aft f)interf)er, !ara fie angelaufen unb warf \i<^ fc^IudE>jenb in

bie 2lrme beö ©ütten!

„SQftaric, um ©ottcö wiHen, xva6 i|l paffierf?" rief (5rcb, unb faum

f)örten wir bk ®e\d)id)te, aU wir unö fcf)on aufmad)fen, nad) ©u|!e

ju \nd)tn.

„(^a^r' mk bcm 255agcn weifer, id) ncl^me 2)ora!" rief i(^ nnb

rannte jum &ta\i. S)cr ©affelponr? war fort!

(5reb ?am auf meinen Diuf jurüdF unb wir üBcrIcgten. „^a^ aof/
fagte er, „®u|le i\i mit Ikxa weg! S)aö S^cufclöünb fennt ja Feine

3Ing|}, unb fie i^at fowaö fc^on mal gcmad;t! Sie \)at Sora loögeBunben,

ifl an ben Grippen f>orf>gefIcttert, F)at ftc^ braufgefe|f unb Sora geF)f nun

mit iE)r fpajieren. 2)a pafftert il^r nic^fö, ber alte !Pont? ifi oiel jn fd^Iau,

ber po^t auf baö Äinb auf!"
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2Sic fpanntcn nun bod^ crjl die ^fcrbc auö, faftcltcn unö jroet

andere, möglii^fl Bo^c (3äule, um rvcit fe^en ju fönncn, unb galoppierten

nac^ bem näd^jlcn ..^ügcl, um bie ©cgcnb abjufuc^en.

3)a, tpic waren noc^ feine 5 Oltinuten unferipcgö, — roer crfc^einf

t)or unö ^infer brni .^ügel, langfam größer unb grö0cr rocrbcnb? S)ora

mit ©ufte! 5)er ^onp ging langfam, ßi^riff für @d;rifr, grajte ab

unb ju, unb ©njlc fa§ im Dieitfi|, F)atfe ben .^alftcrflricf in ber .^an^

unö ermunterte ba^ !Pferb mit 3"rufen roie: "Go on, old boy!"

255äf>rcnb ^yreb feiner S^odE)ter entgegenritt, rajle ic^ nac^ ^auB,

jur OflTuttcr. 2l(^, voat i(^ fro^, ba^ ba6 Äinb lieber i>a n?ar! Sod^

wo xvav ©njle getpefcn? ©er ^onp loar mit tb)t ben am mcifien be=

nu|ten 2GSeg gegangen, jum 'Jtad)bat Dtoloff.

S)orf fei ©uftc, wie unö Dtoloffä fpäter erjä^Ifcn, quietfd)öergnügt

attgc!ommcn, F}afte ber erftaunfen alten ^rau ^tcloff, bie fic in Gmpfang

na^m, gefagt, ber !Papa fc^icfe fic, 06 er nic^t etn>ad 2^abaf befommcn

fönnte, unb ^otte einen fdjönen ®r«0 &on ber DHutter beflcüt! Äopf-

fc^ütfelnb über foI(f)en Scid^tfinn t)aftcn Dtoloffö fte mit ctrvae Xahaf

c>erfcl;cn und roiebcr nai^ ^auö gefanbt!

3)en SaBaf l^t ^'xeb aufgehoben, er war gerührt n?ie älpfclmus!

„@iel)f! 3u, GCHarie, an mic^ \)at fic gebadbt!" fagfc er, fein ^aterflolj

n,>ar grenjenloe!

S^ro| aHebcm jlanf eö aber im ^aufe not^ dermalen nad^ (^unf,

ta^ toir brausen effen mußten, roir Ratten fonjl Feinen Sifjen berunter

gebracht! Olütflic^erroeife lagen bie ©(^lafrciume eine Xrcppe tjö^er, cö

rod^ da jit>ar anc^, aber man fonntc immerhin fc^lafen. (Sine 20ßoc^<

oerlebten n?ir fo den S'ag im (freien, und erfl dann trieb unö ein ©e=

rcitter insi .^auö. 'JXtit ber 2lbEiiMung lie§ aud^ der (2)!unfgeru(^ noc^,

aber gefpur t l;abcn wir i^n nod^ monatelang!

3cf) n?ar damals* der fonderbaren Dlteinung, ba^ ich meinen lieben

ßltcm mit der Überfenbung einer ^Probe bc6 (3fun!geftan!e9 eine rief»g<

^reube bereiten loürbe.

©leid) am folgenben Sage fuc^te i(f> ben (^'^n^P^'^t^ ^b und fan#

aud) reicf)lic^e ©puren ber gelben Labung, bie alö eine 2trt pnli>erigcr

ß(f)lcim in !lcinen 25rö(fdE>en an 25lättern, ©raö uttb ^oljflüdfc^en

flebten. (5ö gelang mir, ein trotfeueö 3lättc6cn mit einigen flecfnabel=

fopfgro^en (3ttidfd>en in eine ©lasröbrc jn praFtisicren. '^ie Dlo^re

tvurbe Derfor!t, Dcrfiegelt, in ein auögebol^rfcö ^olj gefiedft, nnd ein nicb'

li(^eö !Pädfd)cn barauö gcmarfjt.

©tolj fam id) damit auf der 'Pofi an, bo(S) OTr. 2I5^ite|ioe, der

'Poftmeifter, fing fofort an ju fdjnüffeln, ergriff cä, rocb baran unb gat
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efi mir gurücf. "Skunked" (b. ^. mit (Sfnnlgcruc^ bt^a\Ut) meinte

et fopffc^ftelni?, „irf) fann cae nic^t anncf)mcn.''

Sc^ n?ar fc^r traurig, aber roer iüei0, ob jlcf) meine Gltcrn geraiJe über

biefeö ©efcf)cnf gefreut F>ätten, unb bann, wenn nun bem alten ^errn

baö ©IaöröF)r(^en heim 2tuöpa(fen Eingefallen unb jerbrocfjcn roäre? ^d)

glaube, bic gange Äbcrförllerei ^ätte geräumt tocrben muffen!

J^reb erjic^t fctm DTtad^fcmmcnfc^aft

©uf?eö ©pajicrritt follte fro6 beö guten 3(uögangcö nic^f of)ne

bramatifi^e folgen bleiben! DTarf) 2lniH;t bec DITuttcr war eine ernftc

(lTmaf)nung am ^la^e, unb ber 25atcr übernar;m eö, nid;t of)nc eine g:=

iriffe Eaa6f)errlid>e 253ürbe, i»cn Äinbern eine „i)ie6bejüglid)e^ ^cr=

icarnung jufommen ju laiJen.

3[Rit ernjiem, forgenDoücm ©efii^t, tro| ber (^reube über bcn rait=

gebradjten SÜabaf tiefe Ä^umraerfalten fd;roerer ^aterfi^aft auf ber

(Stirn, Derfammelte (^reunb ^teb feine D^Tat^foiiHnenfi^aft um fiii^, Fjielt

eine feiner Dlteinung nai^ l^eröorragenbc dxebe über (5oIgfam!eit, er=

läuterte mel^r ober weniger gefdjiift bcn Xt)p eincö artigen Äini?cä, fprarf;

über bcn naf)enbcn 2Cintcr, ging gcroanbt jum 2Serf)na(^t6fejl über, un-b

liellfc ben 23cfucf) be6 Fanabifd^en 2Kei[;nad;fömanneö, beö fogenannfen

©ancfa Glauö, mit einem großen ©ad doü Ijerrlii^er ©aben für artige

Äinber in 2Iusft(f)f!

2S5äf)renb ©ufle'ö unb Scffrj'ö große, blane Äinberaugen gläubig

unb mit (2d)auern ber (Srroartung an beö SOaterö unrafiertem ©efirfjt

hingen und bie STßorte 00m (Sancta ßlauö gierig in fid) anffogen, glaubte

bie 3Q^utter, auc^ i^rerfeitö etrcaö jn biefem ©rjie^ungäroerf beitragen

jn muffen.

©ie ^atte, auf fem (Sofa fi^enD, bic beiben Älcinfien im 2[rm unb

fprad) mit fircnger DKiene:

„S)aö ^eißf, ba6 atme, gute ^aht) unb bie fleine Grtfa, bie finb

immer artig, bie friegen n?a?, wenn &attcfa Glauä fommt, hei ^e\\X) iji

ta6 nod; fraglid), aber ©ufie befommt bejlimmt bie Dtute!"

Scff^ madjte einen fd>üd)ternen ^erfut^, mit roeitaufgeriffenen,

angjloollen 2tugen ju ßer|7d)ern, ba^ fte nie ungejogen, fonbern fogar ftctö

fel)r artig fei, ©ulleö 3Itunb bagegen 50g ©cf>ippd)en unb fing an, im

nSoHgefüf)! ge!ränlter Unfdjulb, fürcfjterlid; ju brütten! 35e\\t) fiel fofort

ein, bie beiben Äleinjlen rourben angeiledt, unb ba& /Cluarfett roar fertig!

„©ief)|l S)u, Dltarie", fpracf) ber QSater mit erfjabener ©eile, „ba

f)a(! i)u Seine ßrgicfjung!", worauf bic Oltutter bie beiben Äleinftcn



54 5re& treibt ^en Xeufef mit 25<eljebub am

ergriff unb mit i>cn 2Borten „OTfö, 2)« ^a{t iboc^ angefangen!" nad^ oben

ging. Scffp folgte, gerabeju erfi^üffcrnb [c^Ind^jenb, ber OHuffer, ©nfle

dagegen toarf jid; brüUcnb in bk muöEuIöfcn 2lnnc deö DerHüfftcn

SÖaferö!

(^reb machte ein unglauBIid^ bämIicE)eö ©efic^f unb (agfe: „3)u, ba

i}dbett Jt>ir cö mal roieber! 23Süö machen wir ic|f?"

S)iefe ^rogc üSerrafc^fe mi(^, benn i(^ (a^ baBei mit bem ©cfüfyl

DÖUiger Übcrflüffigfeif, n?ic eö ber 3Qftann, au0cr Sei ber eigenen Xrauung,

fonji nur bei ber (Snfbinbung feiner ^rau E)af. 2llö guter ßnfel [;olfc

irf) ©djofolabe, aber ©ufie'ö ©cEjuierj n?ar ju gro0, fte brüHfe weiter!

3c|it faf^fc ber oerjroeifelfe QSater einen !^eroi[d^en (Sntfd^Iug! (Sr

naf>m [eine Xod^tet auf ben ©c^og unb fügte: „®u(le, wenn iDu auf=

^örjl mit SrüIIen, fd^enfe id) S)ir bk alte S)arlt) unb Du fannft immer

mit i^r fpajieren ge[;en unb mit i^r fpielen!"

Saö ipir!fe [ofort unb n?ir gingen, bad £>or Ungebulb gappelnbc

Äinb an bcn .^änben l^alteub, bamk eö und nid^t burdjging, in ben (Statt!

Sarly'ö .^alfferflriif mürbe abgemad^t unb ©ufle, beren nod^ frönen=

naffeö ®zftd)t ftdf) [clig ßerflärtc, fcierlid^ in i>ie .^anb gegeben. @ic

flopfte bem uralten ^ferb, baß feit einiger "^ek baö ©nabenbrof erhielt,

ben S^aU unb [pradE) fauff: "Come, old boy!" (Äomm mit, mein

©o^n), bann führte fie „ifjr" ^Pfcrb fiolj ^iuauö!

^on ba ah maren bie ieiben unjcrfrennlit^. (So n>ar eins 2Irt

3Du|lrafion ju bem befannten ©ebic^f: „(Sing einfl ein 9[Rann im

©prerlanb, fül)rf ein Äamet am Jpalfterbanb ..."

-t:^--?^!

/

®uf!e oent)ett=

beU auf biefcn (Spa=

jicrgängen i^r ganjeö

beträd^tlii^cö 3tepcr=

foirc on fürchterlichen

englifd>en (^lüd^en,

bk fic oon ben

(^armarbcitern auf=

gcfd;nappt l)atte, unb

/ ,?, A^ eö roar einfach jum
,^4rf}.y'^ * ©dEjreien, wenn ba^

A * uralte, an oieten

©teUen fc^on ^ar=

lofe, Fnidfcbeinigc

!Pferb, bie Unter=

lippc 10 3^"^'"***^*^
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Rängen laffenb, in aner[c^nffecli(^er dia^t (tc^m 6IicB, roä^rcnb ©ujle

i^ra erjl gut jurebcfe: "Come on, boy, hallo Darly, come on now!"
(Äanrra mit, mein @o^n, ^atto Sicbling, fomm ie|t) SDann laufer:

"Come on, I teil you, you son of a gun!" (Äomm mit, fagc ic^

2)ir, 2)n (3o^n einer Äonone!) Unb fc^Iie^Iic^ oott ^ovn: "Come on
now, or I kill you, you goddamned bloody bastard!" (Äoram jeft,

ober id) [c^Iage S)ic^ fof, Du ücrbammfer blutiger ^ajlarb!)

(Sinji fanb icJ) folgenbeö Silb: 3n bcm ©d^Iitfcn, bcr roie ge=

frfjilbcrf, im (^i^^J^n ^crumflanb, [a^en ©u)1e unb Seffn, ©ufte mit einer

alfen, formlofen DQ^ii|e oom 23iafer, 35ef\v^ mit einem riejigen ^eberbnt

anö ber DQInffer ^^S^ob^eif auf bcm Äopfc, heibe ein @fücf ^olj, bie

pfeife, im SQtunCc.

^or bem ©c^tiffen jlanb, mit bera .^alfterjlrid! angeBunben, fni(fc=

Beinig, bie Xtnferlippe gongen lafjenb, nnb mit ^alBgefc^IofJenen 2Ingen

bofenb, bie alte Davlx).

3(^ I)örfe folgenbeö ©efpräc^: „@oII i<^ not^ fc^ncHer fahren,

25effp?" „Äannjl 3)u benn nod> [c^neHer, ©ufle?" „^, jonft mal

fe^en, wenn id) ben Sronc^o (!) laufen laffe, fott|l mal feE)en, go on,

boy!" Da fragte 25eff9 gonj unDermiffelf, roobei jle ^cffig an bem

@fü(f ^olj ju fangen anfing: "Have you got a match, please?"

(^a|l 5)n öieHeic^f ein @freic^E)ol5 ba, Bitte?) 3d^ mn^fe ladbcn, unD

ba enfbecftcn fie mid^.

äluf meine (5^rage n?nrbc mir erflärt, ba^ fte Beibe jnr ^o]l jum

4^n!el 233{)ifc)tDe fahren, 'Leitungen Idolen, ®u|le fei ber '^apa, unb

:Se<fi? bie aOtama.

„2lBer bie SCTtama rau(f)t boc^ nid;t, S^effp."

„Dann Bin id) bcr Önfel!"

„Det E>af boc^ aBer feinen (^eberl^ut!"

2lIIgemeine gro^e Verlegenheit, Bio ©ujle mir bie nötige 2Iuf=

Flärung gaB: SScffp fei cBcn bie Sfiluttcr, unb tpenn fie xand^t, ber önfel!

S^ief ergriffen oon Seffpö Verroanblungemijglic^feiten Bat id^, bcm

^Poflmeiflcr einen ©ru^ ju Beflellen unb ging gefnidff inö .^auö!

Da& Dlcnommicrfcnflcc

"iXSSie auf aßen großen (SBcncn xvef)te and) auf i>er !Prätie ein un=

audgefe|ter, mel^r ober tpcnigcr flar!er 253iinb, ein 2!ßinb, i>cr einem bas

SeBen jur ipöHe raai^cn !onnte!

Oltit bem ^cranna^en be& 25Jintcrä vDud)6 biefer eroige ^Eino oft

lum ©türm unb f!eigcrfe fic^, ^umal locnn er mit ©eroitter ocrBunbcn,

jum (Orfan!
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(Stneö Sagcö |!anbcn ^rcb unb id) am ^enfler unb beoBac^fcfcn baö

Xo[>cn ber ßlcmcnfe. Staunen ju arbeiten xoat unmöglit^, i)enn ein

orfanarfigcr (Sfurm fufjr in flogmeifcn Söen über bie ^Prärie, biö 5ur

©rbe i^ängenbe, quaffdjnaffc Dlegenreolfen in ^c^m ooc fic^ I;er tccibcnb!

©aufenb unb braufend fegte er um ba& ^acm^auö, oon 3^»^ gu 3^'^

auf^culcnb in n?a^nn?i|ig€r 2GSuf!

2)a fcf)en wir, n?ie bad Suggi? fid^ plö|li(^ in Bewegung (c|fe, |tc^

übcrfdf)Iug unb, mit ben Dtäbern narf) oben, einige loo Olltefer weit butd)

bic £uft [auffe!

"^ie 23ö fegte roeitcr, ri0 boö (Oberteil ßon einem ^enf!a! ah, gro^c

^3aIIen .^eu in ber Suff ^erumroirbclnb, unb breite (id) bann ju einer

3lrt 20ßinbf)ofc sufammcn, bie fdjnurfiracEö auf ^o^n Sittleö 25rettcr=

bubc jueilte!

3n roenigcn Jfllinuten n?ar fie bort, ^'^^"ö ^iöa ^ob fic^ in bie

£uff, breite ft(^

=^ ^-e-^-"-^ -'' — • einige 'JüXah

um fid) felbjl

unb fiel öann

frac^enb unb in

2ltome jerfplit=

fcrnb ju .Soben.

Oltit ben

fc^neU ergriffen

nen ^erngläfern

fonntcn n>ir er=

!ennen, wk (td)

Dltr. Mittle mit
"^

einem großen

roei^en, flaffcrnben Rapier in ber ^anb — er i)atu. gerabe bie '^eitunOi

gclefen — Dom Sobcn erl^ob unb, im (Sturm f)in unb ^er fc^roanfenb,

feiner 25cF)aufung nac^fd^aute. „2)aö fommt baoon, wenn man fein

S^au& ol^ne (^u^bobcn haut", meinte '^ttb, ber in bcm bei feiner Jpod>jeit

nen erbnuten .^aufe biefe it»id)tige (Sinrii^tung befahl

'Jtad) biefem ©en?aItaFt ft^icn bie Äraft bcd 255etferö gebro4)en,

unb wir fpannten an, um 'i^ol)Ti ju ipilfc ju eilen. Äaum roarcn n>ir

fort, alö ein neuer 2Sinb auffam, eifigfalt, ber f(^nell fiärfer rourbe unb

in ein geroalfigeö @d;nectreibcn überging.

3fltit rafeu'ber 2jßut trieb ber @d;nee bie l^arten, trorfenen (3(^nee=

FrifiaUc t>or fidj ^er, an Xtm!cf)rcn ipar nid)t 5U benFen, toir mußten

einfadj mit bem ©türm mit unb waren frof;, aU xvit '^o\)n £ittlcö ©tall

erreid;tcn unb unö i>ort Derfriccfjen Fonnten, bcnn auc^ biefcr Dltujlerbau
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ivor ju brei QSicrfeln in bie Grbe eingegraben unb lag \o Qe\d)ütt, büß

er pebem ®fnrm froren fonnfe.

@o fcfjneU er gcFommen, fo fc^nell ging ber ©d^neejlurm roieber

oorüBcr, nnb roir liefen jn ^'^^oö gen?efencm ^am — cö roar nicfjt

inel^r ju geSrancfjen!

"That's allrfght", meinte biefer, unb er^äf^Ife un^, i>ct\d>ämt

läd^elnb, ba^ er I)eiraten woütc unb ein nencö ^anö bereite bcjtellf ^abe,

baß ttod) t>or bem 233infer aufgebaut roerben würbe.

©eine Srauf l^affc er au6 einer '^eitnnQ^anitia^e ergatferf, unb

grinfcnb fd^ildcrte er unö baö f)errlicf>e .^aar, bk blenbeni? roeipen, rcgel=

mäßigen 3^^^"^^ rofigen 2Sangen unb großen, feurigen 2üigcn, umgeben

»cn langen 2Bimpern unb fof;l[rf^^?ürJen Srauen, unb bic garten ^änb=

djen feiner 23rauf, roobei er oor 23erlegen^cif ett'ötetc unb ein bcrma^cn

öamlid^cö ©ejliijt macf)fe, bü0 cö mir fc^roer rourbe, bm nötigen (Srnjl ju

hcwa^ren, jumol "^teb mir leifc jufUijlerfe: „(So ein oerbomratcr OTarr!

'^ct roei^, xva& ba& für ein Sauerntrampel fein roirb!"

2GSir wün\<i}ten bem glüd Iid)en Sräutigam alleö (Bufe unb bracf>€n

auf, ttüd) ^auä, üoHer @orge, roaä ber ©türm bort injroifd^en alles

angericf)fet ^afte!

SCTfüf^fam er!ämpffen roir uns ben 2S5eg jurücf, immer gegen i>cn

2Sinb, fpannfen F)infer bem ©faE an gefd>ü|ter ©tette aü6 unb rannten,

DcH Sifer, in bk roarme ©tubc ju !i>mmen, .^anb in ^anö, um nii^t

uragemcl^t gu »erben, fc^uri^ b€n ©turm inö 253o{)nf)auö.

2llö n?ir bic Sür be&

• .,. . . QSorraumeö öffneten, er--

fönfe geücnbeö ^ilfe==

gcfd^rei!

(^reb ri§ bk Xüt jum

^So^ngimmer auf uni>

flürjfe Fjinein, id) ^inter=

^er, — ber ©d^ncejlurm

^atfc ba& gro^c, bunte,

gratis gelieferte Dtenom=

mierfenjler eingebrüdft!

3um ©lüc! ^attc bk

^auöfrau, öom Suftjug

getroffen, gefehen, loie bas

^enjler (icf) au& bem diai)-

men löjle. ©(^neH ergriff

fie ben Xi\(S^, jielltc i^n
/
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mit bcr Äanfc auf ba& '^tniiethtttt unb pregfe i>ie "platte mit atter Äcaft
an, gerabc no^) jur rechten 3"^ öenn baö ^^enjler roar DoHjlünbig auö

bcm dial)men Ijecauö anb rourbc nur nocf) burc^ bcn 2>rucf bcr Xi^fS)--

platte gehalten!

@c^on feit einer ©funbe flanb bie mutige '^tau unb )leramfe htibe

^änbe mit aller Äraff gegen bie Unferfeife ber Zi\<i)plattel £oöIafJen

burffe (ie Feinen 2lugenSIi(f, benn mit jebem iöinbjbg mürbe
^enffer unb Sifc^ jurürfgejlogen unb eine Labung ©c^nee iam in6

^immetl

dXatütliä^ ^atte fie ben Zi\6^ in ber ßile fo gejIeHf, bog bcr 2:ifc^=

fojlen ^crauögefaEen wat. S)er 3n^alf, 3(Ileffer ©abcin, £6ffel unb

anbercö Gggcräf, lag jerflrcut auf bem frf)on 2 3e«fii«eter i^d) mit

@cf)ncc bebecffen (yu^^P^^n!

©uf^e, 25cfft? unb bie Beiben kleinen fa^en einfräcE»fig ouf ocm

(Sofa unb fa^en infcrcfficrf ju!

3m erflen 2Iugen5Ii(f waren n?ir beibe fo überrafd^f, ba^ roir

fielen blieben unb ebenfaHö jugucffen. (Srfi bie berechtigte 2Iufforberung

bcr ^ouöfrau: „@o Fomm boi^ unb ^ilf Ralfen, 2)u Dlinboic^!" htaci^te

nnö lum ^anbcln!

(5reb ergriff ben ^ifcf), preßte bamit baö (^enfler fcjl in ben Dla^men

jurüdf, unb icf> fc^Iug fc^ncH einige brcisöHigc [Ttägel in bie Dta^mcn=

Hhinb. 2)ann lief iä^ ^inauö, '^olfe einige 25retter, unb erjl nac^bera n>ir

baö gan^e Dlcnommierfen|!er mit Srettern öernagelf E)atfen, n?ar bie

©efaE)r befcitigt.

©ine ^äuölii^e ©sene folgte tocgen be& 2Korteö „3u Dtinbt>ie^"!

„3'(f> war l}alt fo aufgeregt", meinte ^tebö ^'tau, worauf baö alte

D^auEybcin fagfc: „OCTtarie, 2)u bifi baö bümmjle "iXSeih in Äanaba",

unb bie 2lntn>ort erhielt: „Unb S)u ber gcf(f)citefie ^^armer!"

6r|l beim Stbenbbrof, alö rvit bie für unö sroar läci^erlit^c, für i>te

^auöfrau aber aufrcgenb-intcreffante 9^adE)ricf>t oon ^c/^n £iffleö ^eirnf

erjäf;Itcn, ocrfö[;nten fid) bie bciben @F>cgatten loieber.

2Im näi^flen DCTtorgcn war ba<i Unwetter Dorbei, bie @onnc |lraf)Itc

com blasen .^rmmel ^erab, eö «xir warm unb fc^ön, aber ^teb meinte

eruf!: „2)aö war bcr crflc 2lnjlurm beö 2GSinterö, nod) ein paar 2^agc,

unb eö friert ahl"

(5r follte Dted^t behalten! S)rci S^age fpäter rourbc eö falt, cö fror,

fing an ju fc^ncien, unb 'bcr gcfürcf>fctc fanabifc^c 2Sintcr war bal
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3in fanabtfd^en 2Stnfcc

&d)ttee, nid^fö aU ©i^nec, fo weit baö 2luge tdd)t, ttoätnn

©d^nee, osaö bcm man feinen (Scfymthaü mad^en fann, oo er tpic 3wcf»'''^

v>ki>tt auö i>en jpänben rinnen roürbe.

2X6 unb jn ^effiger ©d^nccfaH, racif! aber flarcr ^immcl mit pcäc^-

figcr ©onne unb großer Äälfe, immer roinbig, off aud) ^effigeö @c^nee=

treiben mit eijigem, ft^neibenbcm @furm, ber fro| ^el^ mnb 2K5oIIe burc^

nnb burd^ gel^f — fanaöifd^er 2ß5infcr!

91nr bie gro^e Srodfen^eif öer Snff mad^t bk oft auf 50 ©raö

ßelfiuß fin!enbe Äölfe erfröglid^.

Sänge 'Jtäd^U, forje S^agc, hti trübem ipimmel nie rit^fig l^ett,

bafür aber bei 3Cllonbfd^ein fofi tag^cHc Dl^äd^te!

Dtingdum tiefe ©fille! 'Jtut baö Äracfjen be6 (Sifeö nnb ba6 ©aufen

beö 235inbeö, ber /bei ©türm ju '^culcnbem Sraufen anfd^roiüt, i|! ju

l^ören. ätbenbö ergebt fic^ überall ba& n?eiff>in fcf^allenbe ©etjcul ber

^räriewölfe. (So beginnt mit ber S)un!el^cit, ganj plö|lid), balb I>ier,

balb ba, fi^roillf an unb Iä0t naä), oer|lnmmt auf einmal, um bann,

ganj unocrmitfelt, an allen (5(fen roieber mäd)tig ein^ufc^en, niemanb

xvd^, wann, niemanb, warum! S)aö ifl nun einmal fo, feit Saufcnben

Don 3'!^'^^"' SQ^eij!: beginnt ein S^ier, 'bie anberen fallen fofort ein, enf^

ferntere diubel ne{)men ben ©efang auf unb ein allgemeiner (Sanfuö ivito

ongcj^immt, bis auf einmal, alö ob ein 25cfp^I bayu bra^tloö übermittelt

lüorben fei, alleß oerflummt!

^erlajjen, im ®d>nee oerfunFen, liegt bie ^axm, unb nur ber flefä

raudjenbc (S<i>orn|lein jcigt, ba^ boxt 3Crtenfd;en roofjnen.

3u großen gerben oerfammelt, sief)en ^ie^ unb !Pfcrbc auf ber

^rärie umfjer, fuc^cn nad) i>om 255inb fcEjneefrei Qewel)ten ^ügclfuppen.
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um bort 5U loeiöcn, ober \ie^n, eng sufammengebrängf, an ipinbgc[c^ü|fcu

2Itf)ängen. S)aö lange, bidjfc 255interl;aar fci)ü|t biefe abgel^ärtcten

3"icrt', uiiD nur tei fcl)r E)oI;enj @dE)nce unb an fc^r !altcn ^agcn fä[;rt

bcr ^armcr f)inauö an eine ^enmiefe unb loirff i^nen einige 23ünbcl ber

buffenbcn 91a[;rung oor. 2)ie Siere {inb [o ftaig, ba^ (le oon felbfi in feen

3eitcn, n?o eine (^"ütferung nötig ijl, \id) an ben j^igef^örigcn ^euflafd Der-

fammcln unD auf bic 23erfcilung warfen!

2ln flaren Sagen roirb ba6 Oefrcibc im ^ajlcnroagcn jur ©tation

gefahren unb borf ocrfauff. (So ijl bie '^cit beö „©elbeingangeö" für ben

^armer, aber autf) bic '^cit bc& „'^al)Un&" alter Dted)nungen, @d>ulben,

3infen, unb bic befonberö Don ber ^auöfrau erfe^nte 3^'^ ^'^^ »^»n-

foufcnö"! 2)a n?irb ber oiele ^unberf ©eifcn |lar!e Äatalog beö 25$arcn-

l;aufcö geti>äljf unb auö ben 2^aufenben Don 2(b5ilbungen aüeö aufl-

Qc\ixd)t, n)üö man braurf;f. Sie 2XbSiIbungen finb fjerrlid;, bie QDSarcn

t>nr(^n>eg reell, bcnn bie fanabifcfjen ©efc|c ftnb in foli^cn Singen fcFjr

ftreng! 3mmer!^in Fommen bie n?i|igflcn ©ai^en oor, wenn ber auö-

gefucf)fe ©cgcnftanb in 22SirfIid)feif bocf) fo ganj anberö auöfte^t alö auf

bem ^ilb\

Sie 3eit beö eingefaljencn ßd^roeinefleifdEjeö, tooöon nwn ben ganzen

©ommer geleibt fjaf, iff OorSei! ©in Diinb nMrb gefdjlai^fet unb irgenbnjo

aufgcf)ängf. Säglicf) erfd)cint bann bort bie jpauöfrau mit einer —
(2äge, unb fägt fic^ mü^fam ben f)artgefrorcncn Sageöfleifc^bebarf ah.

'JRit bem @dE)litten ge[;t eö in ben 255alb, ^olj frf^Iagen, um ben

Q3orrat an Srennl^ol^ ju ergänzen, unb rings um bad ^<m& liegen iäe

©tapel ber brennfertig gefjadften Äloben. 2G5aI;rc 9liefcnflü(fc ocrmag

ber fanabifd;e ^eijofen, bcr fogenannte "heater", b. l). ^i^er, auf=

juncE^men! 2Be^e, roenn, roie eö natürlid^ bei (^reb ber "^aVi rcar, nii^t

genügenb ^olj ba ijl, unb fortgcfc^tc ©d^nccfiürmc bie §a^rt gum 2jßalb

umni>gli(f) macfjcn! 3d) ban!e bem bie fur(i)fbürjlen Xaa^c auf ber %avm,

wie n?ir fpöter ^örcn werben

!

Scr 23Seg jur (Station, burcl; baö ununterbrorfjene 2Beijenfa^rcn

immer roicber fefigcbrücft, wirb l)'6l)et unb f)ö'^cr unb jie^t jic^ fd^Iic^=

lief) alö ein \d)makt, fcfier Samm öon oft DQIcterI;öl;e burd; bic i>er=

fd)ncite ^räric, mand>mal fidjtbar, oft burc^ (gcfjnccflürme unb 2I5inb

DoIIflänbig D€rn?eF)t.

^it !Pfcrbe finben mit tajlcnbwn ^uf unb Dorftd;tigcm @d;ritt

ben faxten Samm ^erauö unb Dcriicren ben 2DSeg nid)t. "Dod) fobalb

ber ruffd^cnbe (Sd^Iitfcn ju naF)e an ben Dtanb gerät, oerfinft er unn)ciger=

lid) red)tö ober Iin!ö im meferlpo^en ßd?nee ober tippt fogar um! ^ux in

bärtcjlcr, fiunbcnlangcr 2Irbeit gelingt eö bann, bae ©efäl;rt roicber in

(9ang 5U bringen.
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2Xud; i(^, in löer 2t&fic^f, '^reb ju „J^elfcn", fufjr einmal [olc^cn

©c^Iiffen «nb lanbefc, mit bet linFen Änfe im ©d^nee, flürsfe ^opf

öocnerocg biö an bcn ©ürfel ^indn unb fam erj! nad^ 4ftünbtgcc

^jd^inberei wiebcr in (Sang! 2d) fn^r nie n>icber, rcbc anc^ nic^f gern

bobon, denn „(^ejlfobren" ober „Umfippen" gilt aU fürd;ferlic6e

.Blamage! 255ie gro0 biefe Slamage war, fonnfe ic^ an (^rebö nn=

tänbigcr ^'J^e^i^ß ermejjen, obgleich er bod; eigentlich ben ©droben bafeci

^atfc, ba eine ganje SOtenge 233eijen, im ©d^nee verloren, liegen blieb.

S)abei ipar ic^ fo nnfd^nlbig, wie ein eben geroölffcr 2)adel! 2ln

^rebö ©d^Iiffcn feMfe natürlid> ber ©plinf, der ben bie 5)eid£)fel [;altcn=

bcn Soljen oor bem ^crauöruffd)en bcn?af)ren [oH. ^Tn einer oer=

n?ef>fcn ©teüe ^ob ber etrvad ^nfamniengcfcEjobcne @d;nee iDeic^fcI nnP

2$ol5cn beim 235eifcrfabren auö ber ©oibcl l^erauö, ber (Sd>Iiffen ruffd^fe

Dom 5)amm ^crnnfer, oie ^ferbe, nic^tö 25öfeö ai^ncnb, gingen mit ber

5)eid>fel famf Ärffdjeifen roeifcr, id) [;ielf natürlid) bie '^ÜQd, wie man
[o fc^ön fagf, in ^eiferncr (yanfl" fejl, wnrbe über ben ©d^Iiffen E)inrpcg=

gc^errf unb mai^fe fc^IiegIidE> bcn crn?äE)nfen „Äopffprung"!

3Inbere 2l5egc, n?ie jn ben DTai^barn ober jnr ^ojl, ]ini> im ©c^nce

Derfd^ronnbcn. 9^nr nnfer 3CltifnaI^mc öon ©cbaufcl imb ^efte ftinn

man bie (^al^rf tragen, ba ber ©d^Iiffen off anö ben @d;nen?e^en [;erauä=

gefc^omfelf, oder i>on ben 'pferben an langer Äefte roicocr auf fc|len Soben

gejogen werben mn§!

Sic fürd)ferlid)en ©d)nee|lürmc, bie Slijjarbö, )mb ber ©dE)rcdfcn

ber 3lnfiebler! 255er fie nicEjt erlebt f)af, Fann fid; Feinen 25egriff baoon

machen! ^om ^anö jnm ©faß jicl^f ber ^armer einen 'Dta\)t, an bem

ein S)rabtring J^ängt. SQftif biefem 5ting in ber jpanb gel;f man beim

25Iijjorb oom jpanö pxm ©faß nnb roieber jurüdf!

©clbjt biefer, nnr 50 Sltefer jveite 2Seg i|l bei fcBroerem ©c^nee=

ftnrm o^ne biefe ^orfic^fömagregel lebenögefäbrlid^i. ©0 mani^er, ber

fri>l^lic^ nnb forgloä f)inan$ging, um nad^ ben ^Pferben ju fefjen, Farn nie

roicber! (Vran unb 5tin'b, bie IeidE)tftnnigeriDeife, öon ©orgc getrieben,

nad^folgten, um nad> bem 2Safer ju fe^cn, blieben Dcrfc^oüen! Grfl nac^

ber ©c^neeft^mel^c fanb man die Seid^en, ober n?aö bie ^ßötfc baöon

übrig gclaffcn, irgenbreo auf der weiten ^räric!

22Jcr t>om ©d^neejlurm nntcrwegö überrafd;f wirb, gilt in bcn

meiflen fällen aU oerloren! 'Jltit jpenlen «nb S)ro^nen treibt ber

©türm bie nabelfd;arfen, garten ©djnceFriflaHe, £>or (ni) ber, meterf)oc^

i\i bie Suft boDon erfüllf! iDie 2lugen fejl gc[d)Ioffen, mit bcn 2(ruien

Paö ©eftd;t fd;ü§end, im ©türm ^in nnb ^er taumelnb, oft hi& an bta

icib im ©c^nec öerfinfend, Dcrfud;t ber STtenfdb öergebcn^, weiter^

juFommen. 3QTit ocn tieften [einer Äraft atheitit er pc^ Dorioartö,
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um i)0(^ nur iwed- unb jielloö in i>cr 3tnnbe ya gelten, biß er, am (Snbc

feiner Äraff, fic^ yum 2Iu6mf)en ^infe|cn mu0, im ^^ünbnrabrefjcn Der=

tt>el;t ifl, unb — erfriert!

Xierroelt unb ^ief) fpüren ben na^enben ©furm mit il^rcnt unö

no^ oerf(^Io|fencn fedjjlcn (Sinn, oerfriedjen fic^ rechtzeitig an gefdE>ü|tcn

©feilen, bi^t sufammcngebrängt fid> gegcnfeitig n?ärmcnb, nnb laffcn

büß Unroefter über fidf> I^inroegbraufen, gebnlbig unb jlill!

2(ber felbjl biefcr fnri^ferli(f)e <2turm ^at fein ©uteö!

23Senn and) ganjc 2(b^änge, ja ganje bcroalbete Steile DerrocJ^f

werben, ba^ fic bcr ebenen !Präric gicirfjen, fo fegt ber 2ffiinb auc^ grogc

5läcf>en, wie 25erg= unb ^ügelfnppen, ^od) gelegene ©elänberoeUen,

roicber fi^neefrei, unb baö ^iel; ftnbet bort gufeö, fräftigeö ^utter. S)aö

furje, biegte @raö 'ber ^Prärie, ba6 „.^ffclgraö", I;at and) bann noc^

feinen oollen, bebeutcnben 0'läl)rn?crt!

309b auf Dcrf^ncitcr ^Prärie

(5ür ntic^ ibcgann ie|f enblid^ bic lang erfef)nfe 3^'* ^"^^ 3^5^ ""^

beß ^Peljtierfongeö!

3n roarme ^clje gcFjüHf, mit !anabifcE)en ß^i^necfc^ul^en in (^i'*^"*

cineö S^enniöfdE)Iägerö an ben ^ü^m, burdjjlrciftc ic^ bk Oegenb, muftcr=

fcelenaHein, fein ^Itcnfc^ roeif unb br«f, ein ibealer 3"j^önb!

Überall ftod) id) uml^er, niemanb f!örfc mid). 2In allen mir gc=

eignet erfdjeincnben ©teilen legte i(f> meine '^aü.en auf Sifamratfen,

^ermclin, OTtin!, ^udjö unb 23SoIf, \ä)o^ ^afen, ^üf)ner unb Äor=

nicfel, unb \a^ nächtelang beim Suber, einem toten Äalbe, auf 255ölfc

an. D^ur bem (Sfunf ging id; rocit an6 bcm 255egc!

Salb toar ben intelligenten !]3ferben bic einfam über bie oerfdjncifen

gelber roanbeinbc ©eflalf be!annt, unb alö id) einfi bem 'Jü^rcr, einem

riefigen alten (2(^immel, ber üuf ben fd;önen Dramen: „ßlb Stbam"

vü
<•'/
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Ijörfc, meine Dteocrenj gcmü(f)f, i^m oon betn flefö in i»cr DtodEfafd^e mit-

gcfü^rfcn ^ofer nnb (Salj angeBofen, unb — eine @ad)e, bic Sei ^Pfcfben

fon oerBtüffenber 255ir!ang ift — ifjra eine lange ®efrf)id)tc, bireff inö

Öl^r, cr5äf>If fjaffe, roar bie §reunb[(f>aft gefd^Iofjcn.

Äaura Iie0 iä) mic^ auf irgcnbcincr ©elänberoeüe fc^en, \o fc|fen

|i(f) aud^, unter (^ü^rnng bcö alten 21'bam, bie ^unberfe oon ^ferbc in

25eapegnng unb oerfud^ten, mir ben 2Beg a/Bju[d)neibcn. 3d; bagegen

ging b^r «rfe^nfcn 25egcgnung mit allen kniffen beö „roeigen DHanneö"

öuö bem 25Jegc unb |>affe meine (^i^ß"'^^ baran, mit rcelrf) ungIauBIi(^em

<2^arfBIi(f ölb 2Ibam cö öerjlanb, [o jn manoDrieren, ba^ id) i^m Ö0(^

in ben 2D2eg laufen mu^tel

3)ann ftanben fic alle nm mii^ i^erum, fc^nauBfen unb roieJ^crfen,

i>ic '^üttaulid)\ien famcn fogar i^cran «nb rieBen ^ie OTafcn an meiner

(2(f>ulfer. 2)er alfc ätbam jlanb mir im ^cgc xvk eine SQftauer, «nb

erfi roenn er fein ©alj nnb eine ipanböoH ^afer infuö ^affe, gaB ber

gcroicgtc 2KcgcIagerer bie @fra§c frei! 2)orf) aui!^ bann nod^ folgten

mir bie 35{ide biefer !Iiugen ^iere üoQer SR'eugier unb 3nfercf[c.

5)aö Dlirtboie^ bagegcn nal^m oon mir feinerlei O^ofi^, fonbern

gIo|fe nur fanöurnm, wenn icf) in iber 'Jlä^e DorBciging.

S)ie ^agb auf D^icberroilb roar fo cinfadE) unb öbe, ba^ eö nic^f

lol^nf, ibarüBcr ju Bcrid)fcn. 2Scnn n>ir einen ^afen ober ^ül^ner effcn

rooHfen, fo naf)m irf) bad, xva& wir Brauc^fcn, fo im ^orBeige^cn mit.

3XIIe .^afen unb Äanin(f)en roarcn fd)necn?ci^, unb aui^ bic ^üf)ner l^atfen

ein l^elleö, graufa^Ieö ©cjicbcr, fo ba^ eö fd^roer n>ar, ru^enbeö 2SiIb jn

crfennen. 5)a aBer bie ©feilen, an bmm fic, je nat^ ber 2GSittcrung

oorjugöroeife lagen, mir fcf)r Balb Be!annt waren, BlieB nur bie Eleinc

'JRü^e, bort mit fi^u^Bereitcm SriHing entlang ju ge^en.

(Sine 2(rt ^afe, baö „@rf)neefd^u^!anind^en", ^tfc berartig gro0c,

mit .Sorfien Befc|fc 3^^^"^ ^^^ er n>ie ber 2]Sinb üBer bk @d^necfläd;en

fli|cn fonnfe, fo ba^ id) i^n ijftcrö oerpa^fe, tooö mid; jletö örgcrte, ba

er am feltenfien war unb am Beficn fd)medffc.

(Sogar bie ^räric^iÜ^ncr l^affen im 2G5infer an bm '^e'i)m eine 2lrt

furjcr (5'^''ßi^n^ rooburd) fiie eiBcnfaHö o^ne einjufinFcn üBer ben ©djnee

laufen fonnfen. 3m ©efdE)madf war aUeö 2GSilb mit unfcrem nid;t ju

£>ergIeidE)cn, eö fdjmcdffc nai^ gar nidjtö, mag aBer aud^ an 'ber 3"'

Bereitung gelegen l^aBen. „DtcB{)ü^ner mit (Sipeä in 2Seinfrauf'^ ifi ein

fdE)öneö Sffen, aBer bie .^aare würben jeber bcutfcEjcn Äöd)in ju 25crgc

flehen, wenn fie unfere (^^armfod^erei — gegeffcn ^äfte fie eö Befiimmt

nid^t — gefeF)cn ^ättel

(^rebö ^tan f)afte eine @(f)wä(^c für ba& an ftd; gan^ gute ®erid)t

„3flciö mit Tomaten"! @ie nal^m eine ,^üd)fe baöon, öffnete jTe, fd^utfete
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(?cn 3ti!^Qlf in eine Q)d)ü\\el, mad>fe £>cn Äram xvavxn unö ba& ©jjen

ivat ferrig, cä ivac „Dtcia mit 2^omafcn"!

'^'teb, 5er frü|>er ein befannfcr ^ein\(^mc<£cv gerocfen, Eonnfe jic^

nun für ein 2)aucrßcrid>t „Dteiö mit Xomafen" ü&foluf nidjf crroärmen!

2lb unb gn fam er bann, bot mit eine '^tQavte an unO fiitete: ,,£ieber

'JH., roic roär'ö bcnn mal mit ^ü^nern? S)u Eannfl baö bod) tabclloöl"

OHorgene bvaö^tt id) bcnn ein I;aISeö S)n|cnb ^räriel^ü^ncr mit,

boppelf [o groß aU unfere ^clb^ü^mr. föie würben, fein anögejogen,

anfgcbängf unö froren erjl mal ©fein unb Sein.

2(m näi^fien Sage ging bann baö „'^utc<^tmad)ea" loö. S)a3

^uf)n ipurbc aufgetaut, i»ie (y^^ß^^" o^f ^^^ Srufi auöeinanberge&Iafcn,

mit fd;arfcm DTtefjer bie 25ruft^aut aufgcf(^Ii|t unb rec^tö unb linfö mit

bcn ^'ingern barunfergefa[;ren, fo ba^ man bie ,Sru|l gut umfoffen

fonnfe. £)ann ein fräftiger 3"9/ ""'^ ^'<^ ^ul;nerbru)l tpar com ^u|)n=

förpcr ütgeriffen, tmiti/t fauScr abgcipafc^en unb in bie ^Pfanne gelegt.

3n 5 3Crtinutcn waren 12 F>albe „.25rü|le" Bratfertig! (Stroaö ^ped
l^incin, ein Älumpen 23utfer, eine Sofe (Saucrfof)!, unb ba6 "dinner"

fonnfe Io<5get;cn. 25cqucm, ja, aber fd^mecfen? 3R'ein!

3cn armen ^afcn erging eö ä^nlit^. 2)aö ^eH nwrbe am Dtücfen

aufgefdjarff, oben ein Äuerfrf^nitt gemad^f, unb ber ganje Dtüdfen mit

©ejoalt abgelcbert, at^gcioafd^en nni> in bie !]3fanne geworfen. Sn 4 '3Xtu

nufen F>affe id) einen ^afen „brütfcrtig", aber \d}meäcn, nein, fc^medfen

tat et nidytl ^i^^''*^ ^^^^t ^^c ipauö^err, meinte: „3mmerf)in nod^ beffcr

alö 5UU1 üierfenmal in ber 235ocI)e Diüiö mit Tomaten'', wä^renb bie

©attin bahci blich: „Tomaten (inb gefurfb!"

2)er ^Pcl^ticrfang war mö^ig, ba and^ bie\e Spiere bcceitd btt t»or-

bringenben Kultur gewid^en unb norbwärtö gcwanbert waren.

Sro^bem fing id) eine DQXengc Sifamratten unb 3DSie[eI (i^erme=

line), einige jwanjig 3flcinfö (OTtörj), etliche ^iid)\e unb — nit^t einen

einzigen 255oIf! 2>ic waren j« [(^laiu! 2)ofür erlegte id) über 16 <2tü(f

in ben 3rtlonbfd;einnäc^ten am Äuber! (Sine (olc^e 'JXa<^t (et ^ier gc=

fc^ilbcrf!

Dfläc^tlicfccr 3Infi^

Äalt unb [;ürt liegt ba6 SQfonblid^t auf ben enblofcn ßd^neeflä(f>cn.

(5in leifer 23Sinb jlreiAt jliH unb fletig über fie I;in, ^ell flimmern am
^immel bie ©tcrnc, unb am ^orijonf fleljt riefcngro^, im flachen 25ogen

bcn ganjen nörblid;en Seil beü ^immelöjelteö bebccEenb, ein matted, mild)'

wei^eö, Faltcö S.id)t üuö|lraf)Ienb, ba6 '^otblid)t. Gin Icifcö 3tafd^eln,

wenn ber 23Sinb bcn noc^ lofen 'Jlm\d)nee i>s>t fii^ ^cr treibt, old ob 3"'*^'^
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üBer Rapier riefelt, oB ütib %ü ein Äcat^cn unb Änallen beö (Sifeö, ein ^ü\-

l^eulen enffcrnfec 22SöIfc, [onfl tiefe ©tiUe.

S)a öffnet fii^ fnarrenb bic Xüt ted ^atm^aü\e& wnb l^eranö triff

eine bide, gro^c, nnförmlicfjc roei^e ©eflalf, bcn Sritting int 2Irm. 3[llif

!nirfd^enben ©d^riffen flapff fie bnrd^ ben tiefen ©d^nee ^inaB jn bem

fleinen @ee, auf befjen ©iöfläd^e ein fofeö ÄalB liegt, aU £nber für

bie 2]5ölfe. 2)cr @ee liegt tief, ijl ringö öon ©eBüfc^ umgeBen nnb

Viettt guten ©d^u| gegen 2Sinb unb ^Keffer, ätnt ^tanfee, 4o ©d^riff

!)om ÄüIB entfernt, im oerfd^neiten OeBüft^ fajl unjti^tBar, fielet eine

rol^e SrctferBubc, 1,50 Dfllefer l^od^, 1,50 Dlleter Breit unb i dXtetct

tief, Bebecft mit ©c^nee, nur üorn ifi ein fdE)maIeö ©d^u^tod^, öor bem

ein alter JpaferfadE i^ängt, unb leinten eine fleine 2Üür. Irinnen fle^t,

£>erfunfen im metertiefen S^tu, ber „©tu^l", eine alte Äijlc.

Dtingö !E)erum im ©cBüfc^, am Ufer entlang, fielen bie Äü^e, bid)t

aneinanber, wärmen {iä) gegenfeitig, fäucn wicber unb »erbauen. 2luc£)

fie f>aBen biefe n?inb|liEe (ScE e aufgefuc^t.

S>ic plumpe, n?ei^e ©cjlalt nä!^crt (ii^ ber ^ütfc unb freut ftdE),

ba^ ba& ^ie^ ba ifi, bcnn ber f^arf buffcnbe Äu!^gerudf) öerbcdEf bie

menfrf)IidE)e 25Sitferung, unb baö maf)Icnbe ©eräufcE) beö Äauenö, baö

fortgefe|te D^ülpfen, n?ie and^ bie beutlid^ ^örBaren Q3erbauungögeräufd)e

erlauBcn bem ^oS^i^/ f^^ roenigflenö etxvad ju Bewegen unb in 9tu!^e ju

raudEjen.

5)aö gefd)il'berfe riefige roeige Untier Bin id^, in !]3eljiüdfe, (^^a^rpelj,

!PeIj|liefeIn, weisen 2SoE^nbfdE)u]^en, weiter 3Qftii|e, unb, alö äu^crj^er

^aut, einem aBgelegtcu roei^cn 'Jtad^t^emb £>i>m alten ^orjlmeijler 3v
baö ic^ mir ejrtra ju biefem "^iveä erBettelt l^atte, weil fein .Seji|cr faft

2 Dlleter gro^ n?ar unb 285 ^funb n?og!

(^ür biefcö Unifum Don ^emb fpieltc ber uufcrgejogenc ^Pelj gar

feine DtoHe, bie ^PeljjadEc gar nid^t ju ern?ä!^nen, im ©egcnfeil, idg mu^fc

fogar nodE) ein (Stiid ©fridE aU ©ürtel tragen, um nid^t Bei plö|lid)

anffommenbem 2DSinb n?ie ein SaEon in bie ^ö^e getricBen ju werben.

Q3orftd)fig brüdfe ic^ mid^ an ben ^üF>en oorBei, bie (id) abet

aBfoIut md)t ftörcn laffen, jwängc mid^ mül^fam burc£> baö Sürifjcn unb

ßerfd^winbe in ber S^ixtte. (Sin 9tafrf)eln im S^eu, aU idE) mid^ fe|c,

ber ^aferfadE öor ber ©ci^ic^öffnung wirb efwaö Beifcife gefdEjoBen, fo

ba§ nur ein (3udlod) frei BleiBt, unb aEeö ücrfinft wieber in eijTge Diuf>c,

nur baö Äauen unb Verbauen ^er ^ix))e bringt leife unb Berul>igenb an

mein ßF)r.

5)ie 5)edfelpfeife im SQ^unbe, warm unb Be^aglid^, fi^c id^ unb

warte. Saö 9Q[lonbIic^t föEt günjüg, id^ fann baö Suber, ein mit ber älft



66 2B6lfc in ber Tiad)t\

geöffnetes Äalb, ten FIcincn @ec, bas attbeve Ufer unb ben Äamm bcr

gegcuüSerlicgcnben ^ö^e mit bem ©lüö genau üBerfeI;cn.

@ö ift lo Xl£)r nad;t0, bk Ädlfe ungefäfjr 30 ©rab, ber Icicfjte

25?inb Fujjelt efroaö aim ben ©ee f)erutn, ab unb ju ftreid;t ec rafc^elnb

über meine S^ütte unb id; I)öre, n?ie bic 23ü[d>e fid> leife bewegen unb

(Jc^nec unb ßiö f)crabrie[elf.

5)ic ÄüF)e fielen unb rü[;ren fid} nid)t »om (^led. 2lb unb ju

^eulcn entfernt bic 2SöIfc, in ber 9Täf)e bellt Furj ein 5ud)3 unb ein

2jßie[el pfeift unb !e(fert bireft t>or meiner ^Sube.

S)a, Ieid)t roie ein ©c^tten, unf)örbar, in fc^arfer ©il^oueftc fic^

£>om ^porijont ahi)thenb, fdjnürt ber crjlc 2GSoIf ben Äamm entlang.

3(f) bcrounbcre mit bem fc^arfen ©lüfe C^d^, DlHarine), roie

mü^eloö ber Äörpcr £>on ben febcrnben, fe[;nigcn Saufen getragen roirb:

(So ift ein !Prärien?oIf, ein fiarfer Dtübe, bem '^ägit fofort er!ennibar

an ber bufd^igen, fc^rög nat^ unten getragenen Dtute, l^alb fo lang roie

baö Sier felbjl. 2)er graue ober Simberroolf F>ält bie am (Snbe unb an

ber 25JurjeI fd>TPäd)cr bel^aarte unb etwas Fürjere 3tute fajl n?aagercd)f,

roöfjrcnb bet ^ui^ö an ben langen Saufd^ern, feiner flarlen, nad) unten

böngenben Sunte unb bem niebrigen ©ebäube fofort fenntlid; i|l. 3)ie

©rö0c allein !ann nie ma^gebenb fein, ba fte bem DflTcnfd^cnauge je

nad) 25eleud;fung unb 23Settcr riefig ober n?injig erfc^eint!

SQXein ^erj fängt an 5U I)ämmern, !ommf ^r? — nein, er ttaht

weitet unb Derfd)n)inbet geijlerl^aft [;inter ber S^ö^e.

2)üö jpcrmelin ^at injioifc^cn ©efcHfd^aff gefunben, baö pfeift unb

!e(fert fortroä^renb um mid^ ^crum, Jeff rafi^elt c0 im ^eu ju meinen

^ü^en, unb i<^ fü^Ie, tfie fid) bie beiben flcinen Dtäuber gcgenfeitig

jagen. 5)a ben>ege id^ bic 23eine, ein Dtudf — fort |7nb fie, unb baS

(Spiel ge^t brausen tpeiter. DKcine ©eban!en \d)weifen jurüdE jur

ipeimaf, unb idE) lächle in (Erinnerung an eine ^^g^f'^'^'^f^ Q" ^^^ ^^^

bekannte 2)ame, eine alte ^unflfc^^ tcilnal^. 3d> trug bamalö, alö

Jüngling, fictö jlolg einen mächtigen ©fanbfjaucr unb gab ber Same
auf i!^re ^tage, ju wa& id) ben „(Säbel" um f)äfte, bie üaffif^je 3lnt=

roort, ber wäre jum „3R'af)Fampf gegen bie 2BiefeI", eine 2lntn?ort, bic

fie in 2Ing(l unb @d;red!cn, meinen alten .^errn aber in größte QScr-

Iegenf)cit Derfe|fc!

(5d gef)t auf 3CR:'ittcrnad;t, baö ^DSoIfßgcbeuI n?irb fiär?er unb

Fommt näf;er. 2)ic Äälfe fängt bod; an, iburt^jubringen unb id) werbe

fdjiäfrig. Sic Äübe finb aud> rul;>igcr geroorben, id) fifec, friere unb

Fämpfe gegen ben ©d)Iaf an, böfe aber bod) etwas ein.

Sa! — @in füri^ferlid;cr (Sd)redf burd^judt mid), id) fu^Ic, roie

mein .^erj (id) sufauimcnframpff, mein ^luf erjlarrt t>or Äältc, um
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foforf einer ^i|eroeKe ju rDcid)en, bic mir wie ein (ycnerflrom i>urd^ bk

3tbern rajl, i^a^ ii^ meinen ^lö lauf fbpfen ^ijre!

^in riefen^affer ©rf>affcn ffef)f »or meinem @d>u^Io(^, \)at bm
^afcrfacf ergriffen, jicfjf ifjn fort unb oerfndjf, if)n abjurei^en!

3m 2XngcnbIi(f fc^c idj and) fcf^on, roaö loö ifi! ©old^ oer=

bammteö ©tütf Dtinboie!^, Faum mit bem 2Biebcr!äuen fertig, ^af ben

^oferfacf entbcdff unb fri^f il)n gierig f)inter. Dtafd) faftc icfj ju nnb

ein fonbertarer Äampf beginnt! 2)ie Äu^ fd)Iu(ft unb fdjiucft, ^at ben

@a(f f(f>on brciwertel F)inuntcr, unb id) jerrc if)n il^r roieber ©tiicf für

©tücf au0 bem SQftauI f)erauö, ^örc babei beutliii), wie baö ©eroebe

auf bcr raupen S^nge !ra|t uub fpüre ben 2Stberfianb!

5)a biefeö Dliefenrini) [\6) abfolut nirf)t t>on bem @arf trennen

roiü, bleibt mir nicijtö aniercö übrig, alö if)n Don den OTägeln ab=

jurci^en unb hzt Auf) eine gewaltige S^abaföroolfe in bic „§reffe" ju

blofen. S)aö f>ilft, unb pruflenb jie^t fte ab! 3d) bin roütenb, nicJ>f beö

^orfaEeö an fitf) n?e^en, man !ann ja aUer^anb erleben mit fo einer

Äu^, fonbern n?eil idf) mirf) in meinem ^albfd)Iaf fo fürc^terlid) er=

fd^rodfen l^abe.

3)cr 9[Ronb fielet l^od^, in allen Dlirfjtungen ^eulen bie 2Si?Ife, x^

fe^c nac^ ber W)t — eö ijl ^^12! 3f|t fönntc eigentlicf) toaö Fommen",

ben!c id) unb n?ill bic ©cgcnb mit bem ©lafc abfud^cn, ba — oor bem

Äolb jTOci ©chatten — 2G3öIfe!

(5rjl mal bcobarfjfen! S)aö gute ^Tai^tglaö jeigtc mir sroci Suf(^=

n?ölfe, brushwolves, ein DQftitfelbing jtoifdEjcu ^rärie= unb grauem

2DSoIf, i>er 3tübe htbznttub jlärfer alö bic Se|c. (Sie fteE)en leinten ^oc^,

liegen Dorn tief, ^aben ben F)alben (2df>äbel im SaudE) beö Äalbeö uni>

jerren, fnurren unb scrgeln, n?ie ber „Kapitän" ^), mein S)üdfel ju ^aufs,

tuenn id) if^m eine gcmürgte Äa|e abuef)mcn n?oIIte!

2tb unb ju fprang einer jurüd!, um ein abgerijfencö grögereö &t\iä

ju oerfdE)Iingen. @o jerren fte, mcijl bid)t ^ufammen an bem Suder

I)erum, bod) beibe mit einem ©d)u^ ju faffen ern?ieö |T(^ alö unmi?gIidE),

ba bcL& Äalb juoiel J>erbed!te, bcnn fold) Sufd)n?oIf »erträgt aüer^anb

©d^rot! 3(^ mu^te fd)ie0en, wenn ber Dtübc frciflanb, um gcrabc ein

gro^eö ©tücf ju fd)Iingeti.

Sangfam unb üOI^)Id)tig oificrtc ic^ ^in, enblid^ jlanb er gut — mit

X^oüforn 35Iatt auffi^cnb — unb bonnernb brad) ficf) ber (^^n^ an ben

©eeufern!

©fumm [ag id;, Dom '^mtt^ta\)\ geblendet, raud^te unb laufc^tc

— tiefe @tille. 2)cn Äüf)cn roar, n?aö midE) jlefö aufö neue gcmunbert

^) OBarum ber Oacfel ber „Kapitän" ^ieg? gragc nicf)t, Ccfer, es gibt

nur eine 'llntroort: 2BciI er fo ein tüchtiger Gcf)iffer mar!

6«
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M/ folcf; (2c^0 r^oc^j! gleichgültig! (5ni>Iic^, nac^ 3Q[tinufen, fonnfc

i(^ loicber feF>en.

3(^ cr^oS mirf>, recffc unb fircrffe i)ie jleifcn ©lieber, froc^ ^inauö

Uüb ging raif gefpannfem SriHiog auf ba& ÄalB ^u. Deutlich fd^im=

metten im @(^nee jwci ©puren, ein SHiefenaSfprung mit tiefen 6in=

,y ',i'.iM!iii'ii'

'i;lS;%«{J|i|!iii!l;!i,^'ffi»'P^

^...•

griffen minbejlenö 5 'JReUt n?eit, bad xoat bcr anbere, unb ^ier, eine

@(i)Ieiffpur, nad) 3 ©c^riftcn frfywei^ig, unb 25 ©c^ritte roeifer lag er,

ein fiarfcr 35urfd)e, ber fo feine 75 !Pfnnb ^aben fonnfe!

(£r be!am einen mitgebrachten ©trief um ben ^aU, unb befriebigt

unb angenei^m roarm geworben jlapfte bie birfc, toci§e ©ejlalt loieber

jum ^atmfyxus, ben 2DSolf E>interl^er lie^mb, um i^n im QSorraum üuf=

gn^ängcn, bamit er nidE)t ju jleif fror,

Sort empfingen mi(^, im OTLad^tt^emb, ^Pclsmantcl unb größter 2Xuf=

regung, '^teb, '^tau unb ©njle, um ben 2JßoIf ^u fcf)en.

(5reb bcnu^te ben QSorfall unb fam mit 'bem 2ßü^iö!p an, aber

feine "^tau ri^ if)m bic ^^utle fort unb crüärtc: „2I5er brausen fi|t unb

in ber Äältc 2SöIfe fcfjiegf, ber !ricgf, weil er Ijaib erfroren fein mu^,^

roer aber gefi^Iafcn l^at, unb auö bem 35ett fommt, bcr öarf nid^t trin!en,

weil er f{f)wi|t!" (5rjl aU ber fdjlaue ^reb anfing, in feinem „'Jtaä^U

^emb mit ^el^" J>or Äältc ju jitfern, bcfam er aut^ ein ®Iäöd)cn!

ücibcr cnbcfe cö wieber -mal tragifd), weil ©ujleö 235unfrf>, ben

2BoIf mit ina 23ctt ju ncFjmcn, runbweg abgcfd^Iagcn würbe. Xob=

mübe Derflüftete id) mid) fd;ncnf{cn6 in meinen 23au, ^örte aber norf?

lange bie tröj^cnbcn 2GSorte bcr DTtnttcr, um bic fd^Iudijcnbc ©ufle ju

berul;igen, ba^u bie 23cmcr!ung be& QSaterö: „3Xber ©ufle, wa& wiHfl

S)u benn mit bem toten 233oIf im ^ett'^"

„S)aö möd^fc itf) amf) wiffcn", bad;te id^ nod^ unb fdE)Iief ein.
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(Sine mcrfiPÖcbigc ©cfcUf<^aff!

SnjiDifc^cn nwir fo aÜcri^anb im Oangc!

®u|ie anb Sefft? rourbcn immer ungebulbigcr unb roarfefen auf

fccn angcfünbigten ^QSei^n'Oii^fömann, genannt ©ancfa (Slauö.

3o^n £iffle, ber nur feine .^anb oor baö ©efirfjf §u !^alfen Braui^fc,

um gegen jebeö Hnrocffcr oolljlänbig „gebedEf" ju fein, f)affc [ein neucö

.^auö ferrig unb war ouögejogen, ©d^Iitfeu unb ©äule mit bunten

Säubern gefd)mü(ft, bie Sraut einjuFjoIcn!

(5rcb6 (5^rau n?ar mal roieber fo roeit, fro^ ber üier Fleincn DQftöbc^en,

unb Siffie, bk @tü|e unb ^ilfe, würbe fäglid) erwartet, um 6ei ber

SlrSeit jn Reifen.

Gnblic^ n>ar ber „^^ueHenfurfjer'' eingetroffen, ein ^obo (©fromer),

ber auf ben (formen •burc^ Älopfen mit feinem @tO(f 255affer fu4>fc,

hiö er ^inauögcroorfen rourbe. ©inig« Xage mn^te man il^n f(^on be=

galten, bü er „feucrgefäf)rlid)^ n?ar.

©erabc aU id^ jn meinem Dtunbgang aufbrcd^en rooHte, fom er an,

fton (5^rebö ^tau mit ben 255ortcn begrübt: „^ttb, ber 4^ueIIcnfu(^cr

iii bal"

(^reb, ber nod) oben rum mmorte, antwortete burapf: „©ib i^
n?aö ju freffen unb ft^mei^ if)n rauö!"

23Sicf)tig ober helieht fd)icn ber ©ajl alfo nit^t ju fein, feinctroegen

ba ju bleiben, Iof)nte nid>t, id^ ging beß^alb beruhigt loö.

S)rau0en i)attt eö l^efrig gc|!ürmf, ber (Sii^me war l^in unb ^ec

geroe^t werben unb id) fanb ju meiner Überrafd)ung mein SSirFen*

wälbd^en, einen 2lb!^ang an einem (See, ber mit 23ir!cn beflanbcn war

unb ben idE) alö guteö ^öÖ^i^^J^»^ "^f* omffudEjte, uidEjt me^r oor.

2)aö 255älbd^cn war oerweI;t, fo oolljlänbig, ba^ aber aüd^ nic^t bie

©pur mcf)r boDon auffinbbar war! QSorfirfjtig rüdffe icf) mit meinen

©dE)n€ef(f>u^en itmner weiter oor, fafl Bio an ben Dlanb, wo bk @(^nce*

weF)e ftrf) jum @ec f)iuabfen!te, eö war fabell^aft, ba& 2BäIb(^cn

war fort!

„3o«t Äudfud!!", fi^impfte ic^ loö, „ber gange 2BaIb Faun boc^

nid^t fort fein!", unb !racf), brac^ idE) burcf) bie (S)di)nttbede, rutfc^te

famt (S(fjneefd)u^en swif(f>en bie oerweI>fen Sir!en!ronen, lieg ba6 ©e=

wc^r faÜen, griff blinblingö yu, erfaßte glüdEIid^ einen 2Ijl, ber fti^ mit

meiner £a(l fanft neigte, unb ^ing, wie ber 3tcfruf am Äuerb<xum, auf

einmal in ber „^alle beö 25erg?önigö''!

Üb^r mir fpaunfc ftd^ eine weig« ©rfjneebedFc unb burc^ ba& £o(^,

ba0 \d) im (^^^Iß« Öß'^'ff^n, fd^ien bie liebe ©onne! 3n freier £uft ^ing

id^ jwifc^en Sirfcnfiäntmen unb unter mir war xvkbtt ©i^nec!
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2]ßie tief toat er? Äonnfc id) ben (Sprung roagen? (2icf>cc atc^f

mit meinen (2)cfjncefd;ul;en, bie mir loie DTTerfursflügel an ben ^ü^ett

t>erumbaumclten! Sd; Rangelte ba^ct nad) bcm ©tamm ju, bcr [c^roan^

fenbe 2lf} ^ielf, fro| beö ^rofteö, unb balö fa0 id) roie ein Älammer=

üffe am rctfcnben Saum!

3(^ nitfdjfc biö gum näc^fien jHrferen 2l|!, löjle bie ©c^ncefc^u^e,

roarf fie [;inunter unb fletferfe am (Stamm n<ic^. 5)er ©dEjnce anten

frag leiber mein ©croic^f nidjf, er roar lofe nnb id) t>erfanf biö unter

die 2Irme!

"^a jlanb ic^ nun unb fam mir unglau&lii^ bämlii^ &or! ^on
oben Brad; öurd) bie (Sr[d)üffcrungen immer mc^r ©c^nee naä), ber mir

lieScDoü in ben S^aU riefelte, eö iPür eine feine ©ai^e! 5)ic 2Irtnc

f)affc id) anögeSrcitct auf bem @d;nee liegen, tpie ein ©(^roimmcr im

2Dßa||er.

2)aö ©croefjr, mein geliebter S)riIIing, loar fort! 3c^ gebad)te i)cr

nod) fälligen Diäten an ben 25üd>fcnma(^cr unb überlegte, ob id) ftc unter

folc^en Umftänbcn ya 5af>Ien f)ätte!

5)ann fam ber furor teutonicus über mid). 3(^ ergriff ^en

(Stamm unb rammte meinen i,8o Olteter langen Äörper ^in unb f>cr,

um erfl mal ^Ia| ^u friegen, bamit id) mid) bemegen Founte, rooburd^

ein n?af)rer 3SoIfenbrud) Don (2d)nee oon oben ^crab Haderte, befam

aber nur eine 2trf Xrid)ter juflanbe, ba bet trodene @d;nee jletö na^=

riefelte. 3n biefcm Srid)ter fa^ id) nun üIö eine neue 2lrt Slmeifenlöroc

unb brüllte oor 255uf!

OKein (^cftd)t roar burd; bie 2tfie ööllig jerfd>unbcn, i>ic ipänbe

Bluteten unb id) fc^ioi^fe mie im Sampfbabe!

„3""^ Sonneripetter", flnd;te id), „id) mu^ boc^ ^icr rauö!" '2d)

^»S bie Seine, I;ielt mid^ am (Stumm unb trampelte i>en @(^nee runter,

immer runter, nad) unb nad) xvuzbe ber ©ruub fefi, id) fam \)od), unb

befanb mid) enblid) in einer fiad)en dJt<ülbe. ^e^t angelte it^ mir bie

&d)nee\d)u))e, hanb fie forgfältig fefl unb oerfu(f)te, t>orfid)tig gu ge^cn.

(5ö gelang, id; fanf nur etxva lo 'Zentimeter tief ein!

2In einer (Stelle ^or mir \d)ien bie ©(^neemauer ctipaä bünncr

ju fein, cö fd>immerte bort 2id;t, bort^in ipoubtc i(^ mic^, bof)rfe mid^

— auf ctipaö met)r ober roenigcr (Schnee fam eö ja nid)f mcF)r an —
mit bem Äopf ^uerfl burd) unb fiaub aufatmeub am Dianbe beö (Seeö!

OTac^bcm id) bie pfeife, bie ii^ glü(fli(^crrt>eife in bet Xafc^ gc=

habt, in ®ang c\ehvad)t fjatfc, Feierte id; um unb f<ud;te nad> bem

S)riIHng. QSScit ah Dom (Stamm fonnte er ja nid)t liegen. 5tolben nad)

oben, bie Saufe breiöiertcl Doli (S(f)nee, fanb i(^ i^n fd)lie§lii^, l;iitg t^n
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um unb mac^fe mtd) [cf^Ieunigfi auf ben ipeimrocg, Denn cö itmt fajl

9Q[Tiffag.

2lf)nung0loö öffnete icf) bie 2^üt, frof in bcn Torraum unb flanb

einem npeiblid)cn 2Befen gegenüber, im miffleren 2IIfer, lang unb bürc,

mit n>cif Dor|leE)enben, gelben 3äf>nen, oon benen einer fehlte, unb — id)

jlarrfe, unb eine 2lrf ©raufen üScrfam mid) — einem regulären, fein

Braun gebratenen ©e|ei^) auf bem einen 2Iuge, forgfälfig mit einem

f(f^maIe^ £einen?anbftreifen befejligf!

'2d) roar fpradEjIoö, borf) bae @e|ei öer^og bcn breierfigcn 9[Iluub

5U einem fii^Iid)cn £äc£)eln unb lifpelfe: „fÖ^, ic^ freue miä) fo, ©ic
|inb ficf)er Ddlr. OK.! 2ffiie ge^f cö 3^nen?"

"Allright!" brüHfe idi) enffe^f unb flü(^fefe inö 3i«i«^er.

©ort fa^en an bem großen ^ifi^ ^yrcunb ^teb, i>efjen ©eftc^t id)

fofort anfal), ba^ efroaö loö roar, feine ^rau, in |id)flic^ größter @r=

rcgung, unb — 3>ol^n Siffle, ber ipoi^jeifer, ber fein geijler^ff bleic^eö

^aupf mit jerroül^Ifem, ju .Serge jlef)enbem ^aar tief in feine eine

^oljfc^aufcl oerfenFf ^atfe. Sie anberc Sa|e lag löwenarfig über jioei

mir nod) unüaren, j^eifd^farbenen ©egenflänbcn, bie mit 35änbern, fogar

rofa Sänbern, oerbunben waren.

3o^n gegenüber ^odte auf einem ©cfjcmel ber i;inellcnfu(f>er, lie^

bk gerabeju grofeöfe 3^afe über bem Äinn f)in unb ^er baumeln, jlarrte

mit weit aufgeriffenen 2Iugen auf bie räffeli^affen rofa Singer unter

3o^n fiiffleö ^anb unb brabbelte forfgefe|t cor fid) l^in: "I never

heard anythink like that!" („3Todf> nie ^ale id) £>on folc^er ©adje

etwaö geE)ört!")

^d) rief „S^aUo" , legte meine ©adEjcn ah unb näherte mi(f> mit

forfd^enbem 3^lid bem Xi\d), aU '^xeb auffprang, bie ^anb öor bcn

3Ituub preßte unb nac^ oben in fein ©(^lafjimmer rannte! 3c^ folgte

fofort, ^reb hmd)Ute, unb heibe loäljten toir unö minutenlang in ben

Setten f)erum, bas Sachen in ben Äiffen bömpfenb!

Sie ge^eimniöooDen Singer waren — ber Süjlen^alter oon

3of)n Sittleö Sraut!

„Unb baö Sier mit bem ©e|ei?" fragte id). (So war bie (Stü^e,

£iffte, bie if)r entjünbeteö 2tuge bamit l^eilen wollte!

'JXad)bem wir unö ttivad beruf>igt Ratten, gingen wir wiebcr

l^inunfer unb naf^men am Siifd^e ^Ia|. £ifjic mit bem ©e^ei war and)

wieber babei amb lifpclte gerabe: "It is a shame!" ((5ö ifl eine

@d^anbe!)

') (5piege(ei.
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Ätmm fa^ idi, aU '^o^n anö [einem bumpfen Srüfen tttvad)te.

Gr l)ob bie 2;^a|c mit bcm rofa ^üjlen^alter, fjielt i[)n mir unter bie

'JXa\e unb fprac^: "Look here, that's all, she has left, I threw her

out this morning!" ((Sel>en Sic fjer, i>ü6 ifi alles, n?aö (le jurü(f=

gcla||cn, icf) fyahe fie biefen Dltorgcn ^inaußgciDorfen!)

'Dann fd^ilberfc er, jiffernb t>or (5ntfe|cn, ba^ an feiner 25raut

aUeö falfii) geroefcn fei, ipaare unb 3ö^nc, bie blüf)etiben (färben alle

nur angemalt, unb fogar bicö! Unb n?ieber firedEfe er mir bie anö-

gearbeitete fe|lc unb el)rlic^e ^anb f)in, fa^ mir büfier in bie Slugen unb

fu^r fort: „Well, Mr. M., ic^ roei0, @ie )7nb ein fjoc^gebilbefer S'Ifann,

@ie fennen bie (Staaten, wie aud^ bie £änbcr beö alten (Suropaö, fagen

(Sie mir, please, roiffcn (Sie, ba^ eö fo ttivad gibt?"

3d) blicfte jlarr auf ba& (Se|ei, um crnjl ju bleiben, unb fdjüttelte

Cen Äopf, fprci^en fonnte iif) nirfjt.

„(Sine &(i^anbt tfl'ö!" rief '^tebö "^tau.

Siffie, bie (Stü|e, bie !ein 255ort S)euff(^ öcrflanb, ^örte bcr

„lady'', ber ^auöfrau, 2Sort, beugte ftd; Dor unb fragte, baö (Se|ei

balancierenb: „23Saö fagten (Sie, (^J^Q" ®v i4> f^^"" ^^ "i^^ Derjlef)en?"

2I5orauf bie .^auöfrau, bamit £if|tc bcffer Derflanb, laut brüHte: „Gine

(Sd)anbe i|l baö\"

Die @tü|e öerflonb aber roicber nid;t unb fd^üttelte tcbauernb

baö ^aupt, fo ba^ ba6 (Sefiei bcbenüicf) auf unb ah fdjroabberte!

„Über gan^ Äanaba fuc^te irf; narf; 235a(fer", meinte bcr Äuellen^

fudjer, unb fd)ielte an feinem Dtied)organ entlang narf) bem rofa Süjlcn=

l^Ifer, „aber md) nie F)örte ic^ oon fo einer (2>adc)c\"

Um baö £a(f)en ^u oerbei^cn befd^äftigte id) mid) mit ©ufle unb

25eff9, bie alö ei^te Äinber jitternb oor O^eugicrbe babei flanbeu, unb

crjäf>Itc i[;ncn, id) i)ätte f)cute brausen bcn (Sancta (Elauö getroffen, er

i)ätte einen großen paarigen ^^clj an unb einen langen, roeijjen Sart

unb !äme Dicüeidjt E)eute nod) f)er.

Die Slufregung ber Äinber lenFte mid^ ah unb ermöglichte c6 mir,

ab unb ju ctwa& ju ladjen. 2tud^ (^reb jlanb Analen auö, unb loir oer=

micben auf baö forgfältigjle, unö ansufel)cn!

3of)n ful^r in feiner Grjä^Iung fort unb f(^ilberte gerabe, ifie er

bei feiner Sraut bie falfc^en 3"^^"^ entbcdft ^ätte, roobci er ben DQftunb

fo n?eit aufriß, ba^ er, menn aud) müf)fam, mit bem 5)aumcn !^inein=

greifen !onnte, um bcn Vorgang gcnauefleuö ju dcmonfiricrcn, ba \)'6tten

rcir brausen ©lodenflang, ein ©d^litten fam an, furj barauf üopfte eö,

unb \)exein traf ein gut außfe^cnber älterer jperr mit ipcißem Sart, in

einem üorne^men 235afd>bärpelj.
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^teunblid) grü^enb rooHfe ber (5*^^^^^ näfjerfrefen, ba taumdte

er aBer aud) [c^on jurücf, ©ujle roar i^ra mit bem ^u^^^i^f „©oncfa

Glocö" mit aller 2jß(U(f)f gegen ben ipof)IgepfIegfen Saudj gerannt!

ßö war aber ttid)t ©ancfa ßlanö, [onbern ber 2SaE>Imann ber Uhe-

ralen ^Partei, ber ber foramenbcn 235a]^I roegcn eine Dlunbfa^rf hd ben

Farmern [eines ©prcngelö machte!

2)a füg nun (^rebö „^ejuä)" um ben Xi\(^ ^ernm, ber 2G3ßrBer

für bic liberale ^arfei, üliaö ©ancfa Glauö, bk bürre Siffte mit bem

@e|ei; 3oI)n £iffle mit ben ^ol5[d>anfeIn unb bem Süflen^alfer feiner

^inaußgeroorfenen 25ranf, nnb, ben er|!aunfen 25li(f unDerroanbt auf btefcö

rpfa 2Bunber geridE)fet, ber Ö.ueIIenfu(i)er mit ber Saumelnafc!

(^xirroal^r, eine mer!n?ürbigc ®efcEf(^aff.

S)te (^o^rt s»t :po|l

S)er 2Sinfer kgann (td) \ei>t unangenehm bemer!Bar ju machen!

S)aö Srcnnf)oIj, (^^rcb ^aff« natürlich feinen Vorrat, n?urbe fnapp, bod^

oergeBenö warteten n?ir auf gut 23Setter, um in ben 2S5aIb ju fönnen,

bcnn ein @d)neefiurm jagte ben onbern.

Unfer S^abaf war aufgcraui^t unb ba& 235ei^naii)töfe|l i>erging,

o^nc ba^ xvk ^o^ ^olcn fonntcn!

(Snblid), eö war ber 5. Januar, fi^icu ber ^immel ein (Sinfe^cn ju

f)aben, unb eö flärte auf.

(Sofort marfjte ic^ mii^ auf ben 235eg ju SQftr. 2Sf)ifefibc, bem

^Pojlmeijler, um bk crfe^ute 2ß5eif)nacf)töpoj^ abjul^olen. Ddtorgenö um

9 UE)r fuf)r ic^ aB, im leichten ©djlitten, mit 2 fräffigen ^ferben, ipo^I=

Derfe^en mit 'SPeljen, S)c(fen, @cl;aufel unb ^ttte.

2)er 2jßeg war furi^tBar, ober Beffer, er loar üBer^aupt nid^f!

^aö) 31löglid)!eit fucfjte irf) mir (Stellen mit niebrigem @(f)nee unb

l^iclf im großen unb ganzen bie DticE)tung ein.

©nblicf), natf) f(i)meren DItüfjen, erreiiijte id) bie ^o|l, faub cineSfKenge

.Sriefe, '^dtuna,m unb "Jßahte ßor, fledte alleö in einen mitgcBrai^ten

&ad, a0 etroaö unb Brad), foBalb bie ^Pferbe gefreffen Ratten, roieber auf.

Scforgf f(f)aute ber erfahrene SQftr, 2Sf)ite(ibe babei auf ben

^inrmel unb meinte: „.SIeiBen (Sie lieBer l^ier, eö fommf ein Slisjarb!"

3a, (0 fa^ c6 auö, aBer id) wollte nai^ .^auö!

S)a id^ auf meiner eigenen ©pur surüdEfuf)r, ging eö uütürlicE) &e=

beufcnb fdjneller, weil ba& (Sud)en nad^ einem 255eg unb baö ©c^nce^

fd[)aufeln fortfielen.

2)aö Unwetter 50g ftdj immer me^r safammen. ©c^on um 5 It^r

war eö t)unfel, ber 233inb würbe jlär!cr, ein bump^tö SuUcrn lieg- fi(^
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aB unb ju aus OTorbofi oerncl^nien, unb bcr ^immel na^m mc^r unO

me^r eine feilö fal;lgel&c, feilö büfiergraue (^ürbung an.

iDie ^Pferbc tPu^ten, xva& beDorjlanb unb fjaflefen nad) bem ©fall!

2)er 2I5inb [d;n?oE an, e& Begann ju fcf)neien, unb ber S&öenfc^nee fing

an ju laufen, b. ^. er rourbe oom 255inb f)orf>geriffen unb ü&er ben 25oc>en

forfgefric&en. @cf)on

narf) SQtinufen rcat

meine ©pur nic^t

me^r 5a [c^en, tiod)

aber !onnfe ich (ie

füllen, locnn id),

'^i>or Den !Pferöen

^erge^enb, bic^anb

in ben@d^neejlecffc.

25alb mugfc

i(^ aud^ ba& auf=

gcBen. ©er 2ß5inb

rourbe jum fOrfan,

mit bonnernbctn 25raufcn raffe er üBer bk ^Prärie, ber ©d^nce rourbe rcie

2BoI!en in bic Suft gcn?irBcIf unb fegfe faufenb unb pfeifenb boI;in, ben

^immcl ocrbunfclnb! (5ö war fajl D^ac^f, ber ©furm foBte «nb BrüKfe,

fjilfloö \a^ icf) armeö D[U'enf(f)Icin im @d)Iiften, f(^ü|fe mid) burd^ eine

oorgo[;aIfcnc S)c(fe unb lie^ bic ^fcrbe geben, rooJ^in fie iDOÖtcn, oieHeid^f

^alf i!^nen ber Snfiinff nad; .^au<3!

2)er SSligjarb traf mic^ \d)täg, oon leinten, unb nur baburd^ n?ar eä

ben flarfcn Oäulcn möglid;, üBer'^aupt rociferjufo'mmcn. 2)er ©dEjIitten

fu^r immer fd>n?erer, immer langfamcr !ämpffen fid) bie armen Sicre

oorroärtö, Bio roir fd)Iie^Ii(^ fejlfagcn! S)ie Äufen BradE>en ein, ber

©dE)Iiffcn fa0 mit bem Äaf^en auf, unb bie ^ferbc jlanben Bio an ben

25aud; im ©c^nec!

9[Rü[)[am (lieg id; auö, frod; nad^ oorn, [(^niff bie (Stränge burdE),

ri^ bie ©efdEjirre herunter unb gab ben ^ferben bie "Jreil^eit.

2)ann leerte idE), im n?üfenben ©türm l^in unb f)er taumelnb, ben

©d)Iitten!a(icn au6, rcäl^te ben ©d;litfen um, fo ba^ ber 25i>bcn uadE)

oBen fam, fdEjaufelte an bcr njinbfrcicn ©cifc ein 2od) banmter, toarf

alle meine ©adjen f)inein, Fletterfc I^intcrl^er unb vid)tete mid) in ber fo

entflanbcncn ^ö[;Ie, ben imngcjlürjfcn ©d^Htten aU 'S)ad}, f)äu0lid; ein.

3ra ^anbumbref)en rvat bcr ©d)Iittcn fo £>ern?cF)t, ba^ id) in einem

aBfoIut roinbjlillcn, faf! Iuftbid)t aBgefd^Ioffenen Dlaum fa0. 3d) Bobrtc

bic mitgenommene ^eitfd)e burd) ben ©d^nee unb f)iclt fo ein Suftlod^

offen.
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3n öiefcr S^ö^h tvat eß, ben Umftänben entfprcdEjenö, ganj an=

genel)m! 3d) mad^fc mir eine (Sdjnecbanf, fo i»a0 ic^ hequmt fi|en

fonnfe, (ledffe bie (^ü0c in einige übereinonber gejogene @ä(fe, n>i(felte

die ©cfyliffenberfen mm ben Unterkörper unb {icäte mir bie pfeife an.

SaBei \a^ idE) nad) ber Xlf)r, cö roor K8!

©ine lange 'Jlaf^t jlanb mir bcöor! QSor 9 Hnnte id^ faum auf

J£ageöli(i)f red)nen! Leiber fa0 icf) in ficfjler (^ioj^ßi^niö, baffe jeboc^ meine

2^a[d>enlampe, bie id) aber nur in ^otfaücn branc^n burffe, um ju

fparcn. 2Itte 2lngenblid!e mn^fe ic£) mif bem ^eiffd^en|lieI 'ba6 Sufflod^

roiebcr frei matten, aud^ bie pfeife legfe id^ roieber fort, ba ber Dlanc^

nidE)f abjiel^en fonnfc.

2(uö Sangerroeile na^m id) ben ^oflfadf öor unb fingerfe barin

^erum. (Sin länglid^cö Ääjli^en befajlefe id^ lange, cö roar gerabe oon

i)cr (5^orm, wie in ^naba einzelne 255^iö!r>^afd^en oerfanbf iperben.

©oHfe . . . ? DtafcE) griff id^ jur £ampc, meine 2l!^nnng l^affe nii^f

gefrogen, auf bem S)edfel n?ar eine ^ylafd^e abgebilbef! 2lbfenber: 2)ie

©efeHfi^aff, an bie ^teb fein ©cfreibe oerfauffc, bie fold^c Äijld^en aU
Ortemja^röpräfenf an if)re Äunben öerfanbf f>affc!

2)aö roar ja gro^arfig! OOftif bem flarfen 3a9^"^<^ffßJ^ brad^ id^ ben

2)edfel auf nnb na^m ben foftbaren 3nf)alf lieibcöoH l^erauö.

'irtad)btm id^ einen !räffigcn ©c^lud! geni>mmen, fam mir meine

Soge fa|^ infereffanf Dor! 3d^ fpielfe eben mal jur 2lbn»ed^felung

„(Söümo!"

S)er ©(^necjlurm l^affe für midE) aHe ©c^redfen oerloren.

3n größter dlu^e unb jÜHer Sefrf^aulii^feif, um m5gIidE)|l öiel '^eit

bamif fof5ufd)Iagen, jog id^ meine Seine langfam an unb jlredEfe fie

rudfarfig roieber auö, bamif fte nid^f ffeif froren, boI;rfc mif ber ^eitfdbe

an meinem £uffloc£), nippfe genie^er^aff an ber !PuIIe unb jlellfe lange

SefradE)fungcn barüber an, ob wo^I nod^ mcf)r DItcnfdfjcn in biefer DTat^f

im Ofurm brausen lägen unb wa& bie xvo^l angefangen i^äffen, um nid^f

umju!i>mmen. 3d) fam ju bem ©c^Iu^, bog id) eö mal n?icbcr fein ge=

marfjt \)ätte unb fa^ orbenflidE) gcfdjrooHen oor ©folj in meinem

©c^neeludE)!

QSom ©türm f)örfe, fa^ unb fpürfe id^ nidEjfö, unb nur baö fd^neü

£>ern?eF>enbe Sufflod^ Iie0 mid^ afjncn, ba^ et brausen in unocrminbcrfer

235uf rocifer fobfc. Sann n?urbe id; mübe unb fal; nad) ber VU)t. OKein

©off, erjl K'io! 'Jtod) 12 (Sfunben jlanben mir beoor!

3Iib unb ju bcufelfe id) efn?aö ein, aber vid)tiQ jum ©c^Iafen fam

id) nid)t. 5)aö @i^en in' bem 2od) würbe immer unangenehmer, alle

Äno(i)en begannen ju fdE^merjen unb junger bcfam ic^ and)l
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2Sieber griff id^ gar Xl^i unb machte £icf>f — 1 1 Ut>r! 2)ie 3"f
tvoüte unb ifoOfe nirfjf »ergeben! Snblid) F>iclf id; eö nicfjf mcf)r auö,

fc^Iafcn roolltc irf) um jebcn !PrcJö, fe|te bie ^S^iefnpnüe an «nb nafjtn

einen genxiltigcn 3ns! 2)aö ^alf, nnb id) (erlief ein.

23oIIiHnbig fieif nnb öerflammf crroacfjfe ii^, Brautf)fc eine 255cile,

Biä i^ mir flar n>ar, wo ic^ mid) Ufanb, unb faf) nacf) ber UI;r: — 6!

3d^ erroeiferfe baö £uftIoc£) nnb jampclfe nad) ber frifc^en £uff, bo(^

eö iiütmte noc^ immer! (Sin (Sdjindf auö ber gefegnefcn ^^ulle lieg mid[)

neu aufleben, bann oerfrod; id) mic^ toieber unb böjlc öor mid^ ^in.

ßnblic^ fi^icn ber ©furm nacf^julaffen, mein £uffIod^ blieb offen,

ein fcf)n?ad)er Sid^ffi^imm^r brang E)inburd^ unb id) erf>ob mii^ \d)Toev--

fäHig, um baö £od) [o ju Dergrögcrn, bog id) ben [d^merjenben ©djäöel

l^inauöjleden !onnfc.

3a, ber .Slijjarb war oorüber, ber ^immcl aber not^ brnifel unb

trübe, nur roeif im ßflcn lag ein fafjicr £id)tfc^ein, ber granenbe S^ag!

©jerig atmete i<^ bie frifr^c, wenn aud) falfc DQftorgenluff. £ang=

fam fing eö an, fjeller ju werben, unb i<i) \al) in bera ungeroiffen, mild)igcn

5)ämmerlid)f, bag id; mitten im 255albe fag! 2)eufli(^ fonntc ic^ riefige

^öüumflämme er!cnucn! 3m .^intergrunb f>oben fid^ fc^roarj am bunflen

^orijont 2 Serge ab. 25Jo roar id) bieg f)ingeraten?

23errounbert füf) id) micf) um. 9Q[Tan(f>maI fd)ien eö, alö ob bic

Serge fii^ beroegfen, aber alleö roar nod) fo öerft^rooramcn unb id) felbfl

fo überanflrengf nnb übcrnäd)tigt, ba^ id) alleö n?ie in einem tiefen Slraura

fa^. 60 n?ar 8 U^r, id) fc|tc mic^ n^ieber I>in, machte bie 2lugen ju,

wartete auf ben Sag unb böj^e roeiter, uiug bann n?of)I etwas eingenirft

fein, benn alö id) aufblidfe, wat ber 255alb t>erfd)n?unben, aber oor

meinem 2cd) fa^cn bic <Spi|cn langer ©räfcr, n?ic fie an ben Dlänbern

ber ©ümpfc wad)\en, auö bem ©(^nee l^eroor, bie mir im Dämmerlicht

alö 2]ßalb erfc^ienen roaren, Sic beiben Serge bewegten ficf) bod), eö

iparen meine !Pfcrbe, bie einfad) jlcf)en geblieben waren, f)alb im ©c^ncc

ücnoe^t!

3ld^Senb nnb fln(f)enb stoängte i(^ mic^ l^inauö unb f)iclf XImf(^an.

D^ur eine fiad)e (Sr^o^ung ber (Sd)neebecfe lieg al)nen, bog bort mein

©(^litten lag! '^m '^eid)en fiecfte id) bie ^eit\d)e oben l^incin, um ben

^I<i| aud) ja wieber ju finben.

OHit febem <2d)ritt biö an daö Oefäg einfinfenb, arbeitete id) mi(^

jn ben !Pferb€n ^in, fie waren ganj fibel! URit bem ©lafe fuc^fe ic^ bie

Umgebung ah, ba, eö war faum ju glauben. Feine 10 ©d)ritt entfernt

gog flc^, bcaitlid) fid)tbar, bet freigcwe^te, i)atte ©i^necbamm ^in, auf

bem bie ^Scijenfc^Iitten jur ©tation ful)ren! Sine ^Heile ah lag ba6
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'^atm^auß, id) wat faft ju ^auö! SQtlif bet ©c^ufel grab i^» raid^

dnrc^ anb ilanb Salb auf fejlem ©runb!

Unb tpieber mal crfannfe ic^ Serounbernb die SnfeHigenj beö Stereo!

Sie !Pferbe f)affen ben Samm im (2futm gcfunben, loarcn fro| @rf)nec=

freiSenö barauf rocifer gegongen, Bio in .^ö^e ber ^^arm! 2)ann crjl

Raffen jie i§n in Dti^Jfnng beö ©faH^ö oerlajjen, um baSci anglü(fli(^ßr=

roeife in eine üetwe^te 3Q[tuIbe ja geraten.

Dltif ^ü unt) S^ott htaä^tz id^ Jeff bie ©äule aaf bea 3)aram

l^inaaf, ergriff meiaea ^ojlfacf, aab gemeiafam fac^fea xvk aaö eiaea

erfräglic^ea 2S$cg naä) ^aaö. 2Iaf meia Dtafca cilfc ^ttb l^eraaö, aa^m
mir bea ^Pol^facf oB, fa^fe mi<i) aafer bea 2trm, ba id) oajing ja

fd^n?anfen, unb führte midi^ inö 3'^^^^- 2lm rvattmn Äfen htad) id)

jnfammcn, bod^ einige Saffen |lar!en Äaffeeß mat^fen mic^ talb n?iebcr

mobil

!

DTfengierig padEfea n?ir bea ^ojlfadf aaö aab ocrfeilfea bie ®e-

[d^enfe. Sa, eia fardjfbaree UnglüdE broi^fe! SScffpö neuer ^appe n?ar

ber Äopf jerfdEjmefferf!

!Do(^ wer n?irb je eia Äiaberl^erj gaaj öerjle^ea? (Selig preßte

23cff9 bea fopflofea Dtumpf aa fid^ anb flüjlerfe: „3Qilein ^ahx) ifl nod^

fo flein, ber Sopf mu^ crft n?ad)fen!"

S)en ganzen 2^g ru^fea joir auö, raac^fea uab lafea bk Sricfe

aab 'Leitungen, ^lut n?er ba6 felBer mal n?od^eaIang eaf&cl^rf ^at, faan

aafere ^yrcube oerfie^ea!

2tm aäc^ftea SCTtorgea Rolfen n?ir ben ©d^Iiffcn, er ma0fe £>oII=

flänbig aaögegrabea werbea!

(Sitte tbU ^traraelögafec tjl bae ^cacr!

'^tebö Vorrat aa ^olj — ÄoF>Iea ^attt er äSer^aapf aii^f — roar

ja (Sabe! 25Jod^e aaf QDooi^e Dergiag, bie @dE)aeefIärme f)örfea ni^t aaf

uab mad^fea bk ^a^vt jam 2K5a[b, am aeueö ^olj ja fdE)Iagea, aamög^

lic^! SSir öerbraaafea alle aifca Treffer uab ^fojlea, fogar bie '^äum,

fadEjfea fäglic^ bie UmgcSaag ber ©eBäabe aod^ aad^ aafer bem @(^aec

liegeabem Sreaafioff ah aab jcbe alfc Äiflc roarbe mit ©eBrüH au5=

gebabbelt unb ju Srcnnl^iolj öerarBeifcf!

5)ur(^ bk forfgefe|fen ©(^necföHe, bie nnnnfcrBrocf)enen ©türme,

njar eö ganj auögefdjioffca, bea rociten 235cg Biä jam 235aIbgcBirge burd^=

ja!ommea, n?ir toärca unn?cigerlirf) \iedcn geBIieBea!

2IIö ber alf€, jerfaQeae ©faß, ber uaö jar 'Jlot aod^ tfwa6 ^ol^

geliefert \)atte, ref!Ioö öerBraaat n?ar, befam eö fogar ber ßptimijl ^teO

mit ber ätagjl, Gineö Sageö naF>m er mic^ ernfl beifeitc anb entroid^eltc
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mir feinen !pian, mit bctn großen ©(^litten unb oier ^Pfcrbcn 5ur 25a^n

jU foFjrcn unD [o lange bic (Stationen abjuflopfen, biß er Äof)Icn ertjalfcn

l)ätte.

2)cr !pian wat gut, i>a bie !anabi(d;en 25af)ncn in [olcfjen ^äütn

Ä'o^Icn abgeben, ipeil fon|l ganje (^amilicn erfrieren roütDen.

3d) jlimmte alfo ya unb übernahm fc^n?eren ^erjcnö bic fcfjroicrigc

2tufgabe, folangc für (^^euerang jn forgen. 3m ^allc größter 'Jtot follfc

ic^ i)ie 5)ad)fparrcn beö bacfjlofen @peicf>erö unb ba6 alte, ale ^uttit-

latnmer bienenbc ^auö oerbrennen, nadjbera irf) ben 3nf)alf mit 'S)a^-

pappc jugebccft ^atte. 3n 3—4 Sagen wollte ^teb jurücf fein.

Seibcr fam c& anbcrö, unb eö folgte eine 3"^'^ \° furchtbarer (Sorgen

für mid), ba^ mir bk ^rärie enbgültig oerefelt rourbe.

Sag auf Sag ocrging, aber fein ^ttb fatal

'JXtit ©djaufel unb 2lrt arbeitete id) täglidE) jlunbenlang an ben

oerfcfjneitcn unb Derroefjten (Sceufern, grttb tiefe unb lange ©änge, um
an baö Ufergebüfd) Fjeranjufommen, fi^Iug ah, toaö irgenb toie ^olj

außfaf) unb fd;Ieppte eö nai^ ^auö! 2)ort lourbc baö fümmerlid;e (Seäfl

in ganj Üeinc (StMe jerf^adt unb, Dertnifcf)t mit bem roenigen trodenen

^olj, i>a6 id) Don ©c^eune unb (^uttcr!ammer loöbrad), oorficf)tig oer=

brannf.

Jltib lociter ©erging Sag auf Sag, !cin '^teb !am!

5)aö S^oli rourbe immer Fnapper. Um nii^t im 3'*""^^*^ ¥^ "=

frieren, 50g id; quer burd) ben Dtaum, bid)t an ber S)edc, 4 (Stride, an

bmm n?ir biö jum Soben S)eden unb planen auflpängtcn, fo ba^ ber

/Öfen in ber '^itttttievtnitte in einem Dicredigen, öon biefen Seden ge=

bilbetcn Dtaum ^lanb, ber fo flcin

roar, ba0 rcir gerabc jroifdjen Öfen

unb 2)eden ba6 @ofa unb einige

©tül)le aufjleUcn konnten. 3n biefem

^icrcd fügen roir Sag unb D^acbt unb

pagten auf bau (^euer auf! 2tuf bem

^fen flanben Äaffee, 'MM), 23ufter

unb 25rot, bamit biefc unfere ganje 'Jldi)--

.,s ruug nid)t gefror, benn ben Äod)I)erb

fonnten roir fd>on tagclong nid)t mc^r

^cijen! (5ö burfte nur immer ein

frodcneö unb jroei @füd grüneö .^olg

nad>gelegt loerbcn, um gu fparen.

(5ö gelang mir fo, innerl;alb ber

5)eden bie Sempcratur auf über o ©rab ju fjalten, aber im 3ii""^cc

fclbfi t)errfd)tc grimmige Äalte!

<i^ __
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2lm gei^nfcn Sag« fing ^xcbß ^rau an jn jammern. 2Im gn?ölften

Bei^auptcfe jie, if)n irgcnbroo auf bcc ^Prärie Blutig unb tot im ©c^nce

liegen ju fe^en unb rcollte fort, il)n ^olen! 2lm breijef)nfen 5rad) (ie öiJHig

gufanimen unb locinfc nur nocf) jiitt Dor (idj i^in. 3^r unglütflic^er Sliif

ging mir butd) und burrf), unb iö) getraute mici) !aum noc^ f)inauö, nac^

.^olj ju [ud^cn, [o unBeöingt nötig wie ba6 au<^ rcar, au& ©orge, ba^ in

meiner 2lBroefenf)cif eiwae pafjTercn roürbe! 2)ie erroä^nten £)a(f)^[parren

unb ier größte Xdl beö alten ipaufes n?aren ocrBrannt, Äälte, @ci)Iaf=

lofigFeit, ©orgc unb Rammet ge^rten an meiner 2S5iberftanb0!raft, id) war

frf)on cntfcf>Ioffen, feie (^arm il^renj (2d)i(f[al ju üBerlaffcn unb mit bcr

ganjcn (^'i^^^iß j" Otoloffö ju fafjren, modjte baBei paffteren, n?aö ba

ipoüte, ba üärfe fii^ ber ^immel auf, bie ©onnc |1raf)Itc E>eraB unb

ein wunberBarer Xag, Brarf) an.

@c^neE ri^ irf) bcn Dteft ber Sretter com alten S^au&, Brad)fe fic

in bcn 23orraum, üBerfrug bk @orge für baö (^euer an Siffic, faffcitc

mir bcn Sanbt;, baö fiär!jlc ^ferb, baö wir ^attm, unb ritt aB, ju

Dtoloffö, um .^ilfe jn erBittcn, Begleitet oon ben Oegenöroünfi^en bcc

'^tanm.

3mmer auf ben S^ö^m entlang, iebe tiefere ©fcHe Dermeibenb,

crcei(f>fe id) auf IXmroegen ben "Jal^rtveg jur (Ztabt unb traf fcEjueüer, alö

id) gehofft. Bei Dtoloffö ein. ^a, [agtcn fie mir, ^veb fei oor 2 5CSoc^cn

oorBci gcfommcn, auc^ noc^ anbere (^^rinet:, bie nacf) Äof)Ien fal^rcn

roollten, aBer nod^ feiner fei jurüdE!

S)a rief ber „old man", ber jufäEig am "^enfitt jlanb: „^teb

fommf!" Unb wixHid) \ah id) auf bem 2G5egc einen bnnllcn !]}ünff,

ber firf) Bcroegte, es roar '^teb, bie '^allenaugen beö 2IIten Ratten i^n

fofort er!annt!

5)cn gonjcn ©(^litten fc^roerBepadft ooll Äofjlen fam ^ttb an, er

F)afte 6 ßfationcn aBfal^ren muffen!

S'm ©alopp, auf SeBen unb Xob, ritt id^ jurüdf, unt ber ©attin

cie fro!^e ^otfc^aff ju Bringen, ^reb folgte mit bem (2d)Iitten langfam

naä), benn feine ^Pferbe waren oollfiänbig „fertig!"

3e|it Braud)ten roir nic^t mcF)r ju fparen! 3dE) füttte bcn rOfen

mit 25retfern, in furjer 3'^'^ '^'^^ ^^ i" ©Int, unb n?ir Ratten e& feif

14 Sagen enolii^ mal roieber n?arm. 2Iuif) bcr Äod;f)erb würbe an=

gef)cijf unb ein orbentlidjcs Dlfittageffcn, baß wir feit langem cntBe^rf

Ratten, aufgefefif.

!|)lD|Iid^ Rotten wir 3lufen unb !]3eitfd)enfnaIIen unb liefen l^inauö,

— (^reb unb bie Äof)Ien waren ba\

Unb waß tat ^veb, öiefeö Dviefenro^?
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(5f)e ic^ eö oer^inbern fonnte, rannte er freubejlra^Ienb mit einem

riefigcn @fücf fc^neebebccffer ^o^h jum runbcn „heater", ^ob ben ganzen

iDecfel oben ab unb warf mit ben 2Borfen: „3^1^ irollen roir eö fc^on

tparm fricgen", ben eiöfalten Älumpen Ijincin! 6r [rfjranmite no(^ ctrvaB

ora Dlanbc, rutftfjte t>nrc^, fiel auf bad ^tmt, unb — erjlicfte eö!

3c|t n?ar guter Dtat teuer! 2)aö Äo^Ienjlücf füllte ben Öfen fo

auö, ba^ xvit eö nic^f faffcu fonnten. 235ir mußten eö mü^fom mit einer

fpi|en ©ifenjlange unb bem .Jammer buvd) Klopfen jerfleinern unb bie

fo abgefprengten (Sfücfc einzeln mit ber ©uppenfelle ^crauöangeln, eE)e

wir neucö (^eucr mad^tn fonufen!

^rcb war fe^r gefnicff über feine ^elbentat, boä) lie^ unö bad ^ell=

praffeinbe ÄoI)Ienfeuer mit feiner jlral^Ienben 25$ärmc balb aEcn Silrger

öergeffcn.

2ßir o^en mit ®cnu0 unb fe|ten unö bann, tro| unfercr 3Kübig=

feit, um ben ßfen l^erum, enblit^ mal wicber of)ne ^clj, bcl^ntcn unb

jlrecften tPoF)Iig bie ©lieber, tranfen ^ci^cn 2^ee mit Dlum, unb erjäf)Itcn.

2(uf bem ^erb thronte ein mächtiger Äefjel mit Ijei^em 255affer,

unb nac^bcm bie Äinber Qebabtt unb inö 35ett gebracht waren, Dcrfd^wanb

einer narf) btm anbcrn Don unö in eine bunfele (5(fc unb — wufc^ ftd)

grünblic^, eö war bie ]^jj(f)jie 3^'^!

Ginige Sage fpäter erfc^ien, tro| ©c^nee unb Äälte, ©ergeant See.

(5r war ern|l unb traurig gejtimmf unb bctid)teU, ba^ ber I;arte 235inter

bcrcitö fOpfcr geforberf l^ätte.

Xom S)arton, ein junger 2lnfiebler, ber auf ber 5toI;Ienfu(^e mit

(^rcb jufammen nad) ber fed)|len ©fation gefaf)ren war, lag mit er=

frorenen ©liebern unb irrem ©eifl im Äranfenl;auö! ^alb erflarrt, ju

Siobc ermattet, war er ju ^u^ auf ber ^olijeiflafion crfdjienen unb ^attc,

jufammenbrcrfjenb, gerufen: „.^elft bem 3^aht), um 6[;rifli willen unb

gebt mir Blumen für meine ^^rau!"

2)ie fofort aufgebrorfjcne ^ilfömannfdfjaft faub bk (^arm auö=

geflorbcn! 3n bem einfadE)en ^oljl^auö, baö nur auö einem Dtaum he-

fianb, lag bie ^tan in einem Raufen Sctfen am 23oben, ba6 Sabp im

2lrm, tot, öerF>ungert, erfroren! 2)er Dtaum war leer, nur ber ßfcn jlanb

!alt unb einfam in ber ßcfe. 2(IIeö brennbare, fogar OCltöbel unb 25eft=

fieHe, war verfeuert

!

3n?if(f)en ,^wei ©teinen, über bcnen ein 25Ie(^ lag, fanb man bit ?Ieinc

^Petroleumlampe, leergebrannt! 2luf bem ^Icrf), in einem flcincn S^opf,

war noc^ etxvad gefrorener Xee, bie lefete D^J-al^rung! tagelang l)atte bk

arme ^'tau gewartet unb gelämpft, gefämpft gegen Äälfe unb junger!

2IIö aHeö oerbrannt war, mu^te bie Eleinc (flamme ber £ampe baö (Sfjen
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enuärmen, unb aU ba& AI ju ßnbc, legte fid^ -bte Sllnffec in bie Soffen

anf bloßer (ärbe, wärmte baö Äinb, fo gut fie fonnfe nnb fiarB!

Ortie tpjrb man biefc S^ragöbie gan^ flären, nie ben Dersrocifelfcn

Äompf ber SQXuffec erfaf)ren fönnen!

3m ©taue lagen ^ic^ nnb !)3ferbc, cBcnfaHö fof, oer^ungcrf nnb

fleif gefroren, Bio auf bie Äa|e, •bie oon einem ber toten Äälber gefrelJen

nn'b fo i^r SeBen erholten ^affe.

2)cn ©(^liffcn DoE Äo^Ien nnb bie ^feröe Raffen OTac^Barn geholt,

aU fie faf>en, wie baä Oefpann fü^rerloö auf ber ©nt^e nat^ '^attez

nm^erjog. 2)er nnglücflic^e (3atte nnb 23afer l^offe, oon (Sntfe|en ge=

pacff, jTc^ um nic^fö gefümmerf, fonbern war einfach, n?ie er ging nnb

flanb, loßgcrannf, jur Polijeifiafion!

Soi^ ba^ n?ar noc^ nid^t aUe&l See fam anö einem fel)r ernjlen

©runb. (Sin 3^orn?eger, ber einige OHeilcn aBfeifä oon unö allein anf

feiner ^avm f>au|ie, aber mit niemanb oerfe^rfe, roar oerfc^ronnben!

3ufäIIig oorBeifal^renbe DTadjBarn l>affen ^Pferbe nnb ^tef) im

©fall oer^ungerf unb baö ^am oerlaffen gefunben nnb bicö gemelbct.

2Inf £ee0 .Siffe, i^m ju Reifen, fuhren wir mit.

3lIIeö tag unb flanb, alö oB ber ,Scfi|er pl()|lic^ burc^ l^o^ere (Be-

v>alt entführt roorben fei; oergeBenß fni^fcn mir allcö aB, !eine ©pur toar

jn fe^cn, ber OTorroeger n?ar nid)f jn finbcn! (So rvat flar, ba^ er feine

'^avm niemalö in folc^cm "^n^anbe auf längere 3^^^ oerlaffen I^Ben

Fonnfe, eö mn^fe uuBebingf ein Itnglücf gefd^c^en fein!

Um un0 aufjuroärmcn, machten n?ir ^euet im Öfen, unb ^yreb

ging jnm Srunnen, um 2CSaffer jn f)oIen, roeil wir uns Kaffee Jochen

rooHfen.

!Da f)örfen roir iE)n pIö|IicE> rufen, in einer ©rregung, bie Bei ^teb

doö ©dE)Iimmjle Befürd^fcn Iie0, nnb rannten F)inauö.

Sn bem 3^^^^'^"""'^"^ einem qnabratifc^en £od^ o^ne ©itter,

ringßnm bid oereijl, lag ber Sotc! @r roar sn?eifeIöo^ne Beim 2Baffer=

^olen auögerutfd^t onb ^ineingejlürjf!

^teb, bet bie flärfjlen ^Tferocn f)atte, bie mir je oorge!ontmen, lie^

fic^ an einem ©tridf i)inah, Banb bie £eicE)e an, nnb n)ir jogen Beibe

tpieber herauf.

S)er tote 3^orn?eger Bot ein grauenhafte^ Silb! (5r roar rceber

erfroren, nocf) ertruuFen, benn e& xvav nur roenig 2Saffer im Srunncn,

fonbern er ^atte fid) Bei feinen ^erfuc^cn, !^erauöjuflcttern, ju Sobe

getoBt!

©eine (Ringer n?arcn ooßjlänbig jerriffen unb aBgenu|t, Änie unD

Gllenbogen jerfc^Iagen, öie Äleiber in (5e|en, unb btc @fiefelfpi|en butä)-
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gctoefet! (Sin furrf^fbarce 2)rama mu0 jld) in biefem 5 DUefcc tiefen £oc^

abgefpiclf I;abcn, unb bod) roar Daß UnglücE nur eine (^olge jlräflitijen

£ei4>t|inn0!

2Inc^ (5"^^ Brunnen roar nur folcf) ein fiod;, unb meine ^or=

[daläge, einen '^aun barum unb ein '^ad) borübcr ju mad;en, fjaffe er

\ietd, üBerlegcn Iäcf)clnb, aBgeletjnf. @o n>aö fei auf ber ^rärie „Ü6er=

flÜiffiger Suyue!" 3^1*/ ^^' ^^i^ ^eimfal^rf, fag er FIcinlauf unb gebrürfi

im @cf)Iiffcn, er bacfjfe roof>I an bie ©cfaf)r, in ber Dor allem feine Äinber

n?aren; ic^ bin (tc^er, ba§ er im ©eijlc feinen 35runnen fd^n ein=

gejäunf ^affe!

^ür micf> aber f)affe bie !ünabifrf)e ^Prärie jcben diti^ oerlorcn, id^

rpoUfe fort, je efjer, bt^o bef]er!



3n?citcr Seil

2(uf bec 9land^ im l^ol^en 9lorben

(Snbc Dfifärj, aU bie grrmmigjle Äälfe oorbet, erhielt idE) ju meiner

tÜSerrafc^ung einen 23rief oon einem Sentfdjen, ber f)0(f) im 3R;orbcn,

on ber ©renjc ber ^efieblung, eine gro^e Dtand; Bcfa^, tpo er ^ferbc

unb ^iel; „jücEjfetc'', b. \). frei l^erumlanfen Iic0.

^crr S. fc^rieb, er ^ätfe üon mir gehört — in folcf^en @adE>cn ijl

235cflern Ganaba nämli(f> ein S)orf — unb lub mi(f> bringeob ein, i^n

auf möglid^fi lange '^cit ju befnd>en, ba er unb feine (^^rau fitf) furc^fBar

freuen würben, oon 5)eutfd>Ianb ^u Ijören. 2)er Srief war fo geroanbf

öBgefa^f unb attcö, Befonberö bie jagblidjen ^er^älfniffc, fo oerlocfcnb

gefi^itecrf, ba^ id) ber (Sinlabung folgte.

(5nbe 2[pril, foBalb ber ©d^nee gcfi^moljen, nafjm id> 2lbfcE)ieb Don

(5reb unb (^^amilie unb 50g norbroärfö, ben 235älbern entgegen!

2)aö f(f)reiBf fitf) fo leidet, iä) „jog D^forb", F)affe aber feine

@d)n?ierig!cifen! QSon ber Ie|ten 25a]^nffafion auö Benu|fe id^ bie

£umberBaf)n, b. i). bie ÄIeinBa!^n gu ben ©dE)neibemüf)Icn, bie über prooi=

forif(^ gelegte ©leife führte, fo ba^ man in ben £oriö wie in einer

@(f)aufcl auf feinem Koffer fa^. 2)ann naf>m raidE) bie !Pofi auf, bie

einmal wöö^entlid) in breifägiger 2^our bie (Sieblungen oerBanb.

Sic (^afjrf mit biefer !Po|i war aüer^anb, war ein (Sreigniö, ber

(5aF)rer, ein Srogifl auö 6f)ifago, genannt „^Pojljonnp", natütUä) mal

wiebcr ein S)eutf(f>er!

2Sir fufjren auf faum fid^tBarcn 253egen, burc^ ©ejlrüpp unb

(Sumpf, wobei wir öfferö öor^er ben au6 über ben D'Ifobbcr gelegten

2ljlen ^ergeftcüten Übergang auebefferten! 2)ann ging eö, befonbcrö

beim Überfd^reifen oon ^lüffen, 2IbE)änge I)inauf unb fjinunter, fo jleil,

ba^ wir entwcber fdf)ieben ober ben 2Sagen mit jwifrfjen bie Dläber ge=

(ierften knüppeln bremfcn mußten! öbgleidE) id) \a fd^on aÜer^anb ge=

wo^nt war, fo if! eö mir bodf) ^eute noc^ unbegreiflich, wie foli^ eine

(5al)rerei auf bie 2)auer möglief) war!

Qim 3fKittag beö jweiten S^ageö fticg eine alte 5)ame ein, bie iF)rcn

@o|)n Befucf)en woßt^, mn i^r neugeborenes (Snfelfinb ju fe^cn.
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2Bir Dcrjlaufen bic „lady" ^infen im 255agen sroifc^en ©cpärf,

(5"ufferf)eu unb bcn ©ädfen unb Äiflen mit Se&enömiffeln, fo ba^ fie

(i^Iie^Iid) basroifdjcn I;o(ffc wie bie SCTtabe im ©pcdf ! (So roac büö eine

ganj famofc alfe ^taa, ficfö guter Saune, mutig unb an ba6 ipilbc Äcben

bort geroofjnf.

ficiber n?ar burd^ bic unglaublid^en 255ege ein ©anl la^m gerporben,

roic mußten langfam fal;rcn unb Fonnten ben Übernad^fungöorf nid^f

me^r errcid;en.

„2[Sir bleiben", meinte ^Pofljonnp, „bei einem jungen (änglänber,

iä) mu^ fowicfo bort !^in, loeil id) i^m ^Petroleum mitbringen mu0, er

t)af !einö mc^r unb fi|t im 2>unfeln!"

2Sir ful^rcn unb ful;rcn unb erreichten auä) richtig ba6 ©c^oft,

oHerbingö in finjlcrer yiaä^t.

2llö n?ir «unö näf)erfen, faf)en n?ir einen ©(Ratten l^crumlaufen, cö

!svat btt auf £i(f)f roartenbe Scji|er, ber unö entgegen lam, bic 3"Ö^^

ergriff unb bic ^Pferbc auf bcn ^of fül^rtc, bcnn tpir Fonntcn aibfoluf

ni(f)tö erfennen.

3e|f n>urbc erfl bie ^Petrolcutnflafd^e l^crauögefuifjt, unb ber

&(^attm 50g ah, um feine Sampc unb eine S.atexnt in ©üug ju bringen.

2Sir fa^en untcrbeö auf bem 235agcn unb warteten!

ßnblidE) lourbe im ^aufe £icE)t, ^''nnp brad^fe mit ber erl^altencn

Saterne feine müben !Pferbe in bcn &ta\i, unb mit anbcrcn gingen inö

.^auö, einen 25rcfterbau mit 255o!^n= unb ©d^Iaframu ncbjl am
gebauter Äüc^e.

Sn bicfer Äüc^e fa^cn toir unb tpurben balb htiannf. 'Jltt. Gurtiö,

ber (Snglänber, ein crf! 19 3ö'f>re alfer 3""9^'ng ^uö guter ^amilie,

I;auf!e bort ft^on feit 2 3°'^^'^"/ ouö reiner 2XbenteurerIu|l, jagte unb

lüd)teU SGiel;. Sllleö n>ar bei il^m fportömä^ig aufgewogen, überall I;ingen

unb lagen ^agbtrop^en, unb er fclbf! trug bie unl^eimlirfjfien 6on?bo9=

^ofen, bic irf) je gefef)en, auö @(i>affell, mit minbcficnö 25 '^cntimetet

langen Sodfcn, baju fünfmarfjlüdgro^e ©poren unb einen ©urt mit

riefigem GoIfrcDoIoer!

235ir freunbctcn unö fd;nell an, fcI)on ber 3ö9^Pö[l''^n rocgen, unb

er toar ein guter Äerl, ber und, obgicid; er abfolut nid^t auf Oäfic, nod^

ba^u rociblid^e, eingcrid)tct ipor, I)erjlic^ aufnar;m.

2II0 bie ^Pferbe ocrforgt waren, traf Gurtiö bic Vorbereitungen

jmn 2tbcnbbrot. 2tuf bem einzigen £>orIE)anbencn ©fu^I fa^ bic olte

Same, auf ber San! rä!elte ftc^ ^Pofljonnp, Gurtiö flanb am S^ctb, unb

ic^ Icl;ntc mid; an bcn 255anbfd)ranf banobcn, um iljm bie „SQTatcrialien^

jujurcic^cn.
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(5r moUfe „hot cakes" bacfen, bie bcrüf>mfcn ^ci^cn ^Pfannfu^en,

anö 3[Ile]^I, DCHtld), Buffer, '^ndct, ©alj unb 23Saffer, bie bann mit

bem 'Jtationülg^ni^t ^anabaß, „Maple Syrup" (2IE)orrtfirup) gegcffcn

wetben.

S'n einem S^opf rü^^rfe er ben XetQ jufammcn unb forberfe je nad^

Sebarf oon mir 'JXte^l, ^ndtt n\w. 3(f) griff bann I^intcr raii^ in bie

befreffcnbe 23Ied)bofc, na!^m eine ^anbDoH beö ©eroünfi^fen ^erauö unb

n?arf cö in ben 2!:^opf, aud) mit ber ^^anb nafurlid)! 3n ber einen

la main bie Pfanne, in ber anbcrn ben f(i)arfen Äo^Ien^afen, (lanb

9Kr. ßurfiö fiolj üor bem raud^enben ^erb unb haäte lo^! 2lbn?e(f>felnb

|lie§ er mit bem ^aFen in bie ©Inf, tvenbetc bomif bie Äud^cn um ober

fpie^fe mit furjcm ^ieb ein ©fiicf ^olj an, um eö nad;julegen, aUeö

mit bem (52oerF)afen! S)ie alte 5)ame fa^ babei unb lad^fc, laä)te in

einem fort, ladjfe Sränen über ben Sefrieb.

2tlö bie „hot cakes" fertig, jleHfc fid) Ejeranö, ba^ fie ungenießbar

rooren, Gurfiö ^affe in feiner (Sile, S.i<^t gn be!ommtn, efroaö ^Petroleum

auf feine .^uttcr gegoffen! ©r behauptete ^roar, eö fei nur ganj roenig

gewefen, aber felbjl bieö 23Senige genügte überreicf)Ii(f)!

2)a ^If bie gute alte S)amc, öffnete il^ren (^^^^Pi^cb unb ©erteilte

ungejäf)Ite berrlii^e Butterbrote mit @(f>inFen, faltem '^'ld\dh unb Ääfc,

roogit n?ir See franfen, ber, ber S)ein?el mag loiffen warum, ebenfaüö

ctipaö narf) ^Petroleum fcE>mccffc, jtd^ aber mit bzm nötigen 2Jß^iö!9

immerf)in trinfen lieg.

'Jlai^bcm xviv abgeroafd^cn, rourben bit @(^lafmögli(f)?citen er=

örtert. ^''"np 'tegtc ftd) in ben ©tau ju feinen ^ferben, bie S)ame

beiam, tro| i^reö heftigen !Profe|lßö, ba6 einjige Dorl^anbcne ^ctt im

©cfjlafraum, unb tvit heibe — "Well", meinte ßurfiö, „für unö ^ahe

id) iwti F)anbli(^c, fleine ^^^Ibbeftcn unb Setfen!"

"Allright" fügte id), bie S,abt) oerfdf)K>anb in i^rem dlaum, ^''nnp

50g mit ber Laterne in ben (StüH, unb roir machten eö unö im 2Sol^n=

ramn bequetn, b. 1^. wir n?oIItcn, fiicgcn aber auf «nerroartete @c^ipicrig=

Feiten.

Gurtiö erf(f)icn, in jeber ^anb jroei mit @egelfuc^ umroicfeltc

©taugen.

„!Ißaö foQ baß?\ fragte ic^.

„Well, unfere Betten!^

Gr roüte baö eine Sünbcl auf unb geigte mir jlolj ein 60 3^"^^'

mcter breiteö unb 1,80 OOfTcter langeö &tiid ©cgeltut^, ba& rec^tö unb

linfö an eine ©tauge genagelt war, ober »ielmel^r „gcroefcn'' n?ar, benn

ein großer 2^eil bet ytäq^d xoax bnr(f)gero|let unb ^ielt nic^t me^t!
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X)ie\c ©fangen rotieren

mit ben (Snöen auf 2 33änfc

gelegt, nnö baö ^afcnfbcft,

'3Itobeü. Gnrfiö, n?ac fertig! SÖJenn nur

6ie Sü(^cr no(^ fefl gefefjen ^äften! @o
blieb unö nur übrig, in 6er OTac^f bad

@egeltod> roieber anjunagcin.

Gurtiö benu|fe l^ierjü in (Srmange^

lung cincö ^ammerö, ben er Sagg oor^cr

Derloren l^affe, ben oben cnpäf)nfcn ^emt-

^afen unb dicI ju gro0c, roflige iTtöget.

255ir fonntcn ung bei Diefer angenc^en

2lrbeif bai>on überjeugen, roie fc^roicrig es

ifl, mit einem ^cuevi)ahtt einen alten, mü^=

fam erfl gerobc geFIopften Or^agcl in ein &tüd rnnbcö STTaturfjoI^, fwrf

roie (Sic^e, ein5ufd)Iagen! @o flopffen roir flunocnlang, mi^glic^ft [anft

un*b leife, um bie alte 5)ame nirfjt auf^urocrfen, bie alten ^ägel rooHten

ni(^t, eö roar jum ^Serjroeifeln!

^Iö|Iirf) regte fid) tttvaä 233ci§eö im ^intergrunö, roir fuEjren

^ernm, ba jlanb bie S.abt} in ber Xüt, im OTtactjtgeroanb, um ju fragen,

roeöfjalb roir bcnn nic^t [i^Iafen gingen, fonbcrn fortgefefet üopften! @ic

?önne babei roirflid^ nii^t fd^Iafen unb rooHe lieber auf bleiben unb

gttfe^cn.

3IIö roir if)r erüärten, roir nagelten 25etten unb i^r £>ie Gurtiöfd^c

(Stfirtbung jeigten, fing ba6 gute 255efen an, fur(f>tbar ^ lacben, fu^r

aber crfc^rocfcn jufammen, aU fid) gcijlcrfTaft •bie 2^ür öffnete unb —
^pofijonnt) erfdEjicn!

„Um ^immelö roillen, feib i^r Derrücft? 2Siaö Elopft t^c bcnn

bie ganje Ttaii>t, ba fann ja fein 3Q[tcn[c^ fd&Iafen!"

Gr roarf einen prüfenben Slicf auf unfcrc 2Irbcit unb ful;r fort:

„25eften foUcn ba& fein? 3aö jinb 2^ragbaf)ren, unb Fein 3Qftcnfc^ !ann

in foIdE)em 2)ing0 f(f>Iafen!"

Unb rcieber !iii)erte bie famofe alte 3)ame loö, roir Iahten mit,

unb bie (Stimmung rourbe fo Ejeiter, ba^ roir unö 5tifammenfc|tcn unb

einen ©rog na(f> bem anbern brauten, biö gum ^I^orgen, nur bie „lady''

gpg fid) roicber jum ©cf^Iafen ^iiriiif ! 233ir fneipten burd; hi^ 4, brad>ert

nm 5 fd)on auf unb erlebten eine [;errlid^e '^a^vt im fa«frifi^cn DKorgen!

Unterroegö Fam unö ein XGagen mit groei feurigen, F^atbroilben

^fcrbcn entgegen, in rafcnocm Scmpo, cö roar S., id) (lieg mn unb roar

angelangt!
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5)ic (Snfberfung bes ©fccnfccö!

25.Ö Dtan4> lag ibeal fc^ön, an großen ^lädi^ett 6e|!er ^cäric unb

^erFIüftefen, itxvalbetm Sälern nnb @een, biß ben Übergang jum 255alb

6tlbcfen.

3rtur ein 'Jtad>bat, '^aUh Sangfd^rammel au& Sapern, früher

3fltitglicb beö „25ereinö gegen fd)Iec^feö (Sinfc^cnfcn", ^ujle noc^ borf,

ein gutmütiger, aiBer fel)r fd)mu|iger Äerl, ber in einer 2[rf ^ö^Ie, einer

brebicrtel in bk (Srbc cingegraSenen ipoIj6u£>e, roo^nfe nnb ben Se|j|=

fifel feiner ipeimffäfte abwartete, nm fk bann [oforf ju oerfanfen.

3afo6 fam fäglid) ju Sefui^ nnb machte (ic^ in jeber ^Bcife nü|=

lid^, forgfc öor allem unBerou^t für ^eiferfeif, namentlich n^enn er öon

feiner SäfigFeif alö a!tiDeö DUitglieb beö „Vereins gegen fi^Ietfjfeß (5in^

f(^en?en" erjä^Ife.

Gin gerabeju innigeö (yrcnnbfdE)aftöDerf)äIfniö Bcjlanb jroift^n "^ahb

unD S.ö bamalö 5iä^rigcm (ioBn ^ermann, alle SieBe, bie ber alte,

einfame DCHann jn i?ergeBen ^atte, gcf>örte biefem jungen nnb n?nrbc öon

ganjem .^erjen erroibert.

2llö im Dergangcnen '^ai)t '^tan 25. eineö fd>merjenben '^a^m6

roegen jttr @tabt mn^fe, nnb if>r (Batte ®ef(f)äfte fjalBer felBer mit=

fahren roollfe, gaben bie Altern für bk 6 S^age, bie fie abroefenb tparen,

ben 3"nS^" s""^ '^^^^^ ^afoh. (5ö würben (^efitage für Beibe, unb

ftänbig erjä^Ife ber 2llte Don ber frij^lidjen 3^'^; ^^^ i'^ '" feiner S^öiile

öer&rarf)f ^ätttn. SaBci ereignete |ic^ folgenber (yall, tnpifc^ für

3ialoB £angfd)rammel anö Satjern.

Äaum waren bie Glfern fort, alö and) fc^on ber üeine 4iäf>rige

^ermann an!am unb bem er|!annten ^'^^'^^^ ^^^ ^"^^ ÄinberBebürfniffen

in biefer ^inficEjt Feine 2X^nung l)atte, erÜärfe, er muffe mal! (ufn?.),

nnb barum i'üt, if>m ben baju unBebingt niJtigen ülpparaf anö ber .^ofe

5U ^olen. ^afoBö ibicfe, oon 2IrBeif unb ©uff gefd^rooHenen (5^inger f)atten

•bie größten ©c^roierigfeiten, Bio ber gro^c 2DSnrf enblit^ gelang. 3Itr.

£angfcf)rammcl 'blatte aBer in biefer 2[rBeit ein 5aar gefunben, fie cr=

fcfjicn if)m alö eineö cf>cmaligen 3fKifgIiebcö beö „^ercinö gegen f(f)Icd)tcö

(Sinfd^enfen" unroürbig unb er fann auf 2(Bf)iIfe. ©d^IiegliA oerftel

er auf folgenbcn 2tuöroeg: Gr Banb bem ^unS^n an Befagten SIpparaf

einen Sinbfaben, ber ein Gnbe jur ^ofe ^erauöbing. 3m ^aH ber

(VäHe Braud)fe baö Äinb nun Blo0 an bem 25inbfaben ju sieben, unb

aüeö n?ar in 4Drbnung, benn roegflecfen fonnfe er eö fc^on allein.

2llö Bei ber 9lü(f!e^r bie 3fKutter tf)r ein'jigeö Äinb nad) ber erjlen

2!rennung umarmen roollte, entbedte fie fofort ben 25inbfabcn, fragte

n?aö baö fei, unb jum (Sntfc|en ber (Slfern füf>rfe ber 3unge f^olj
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3afob0 „(Stfiirbomg" oor. (Seitbcm blicB bic SQftuffer 3iofob gegenüber

ctioaö rai^frauifd?, ber 'XSattt bagegen lad^fc (ii^ ^alStof über biefe ©e*

[cf>icf)fe!

25. rvat ein gebilbefer Oltann, öen bie Siebe jur roilben Df^afur

^inauögelocft l^affe, aber roeber ^öS^r norf) ^ifdper. 'Jür if)n gab e&

nur Dteitcn unb Safforocrfen, barin loar er SQ^leillcr! 3d} felbfi roar

bahei, aU er, nur (o jum @pa0, mit feinem S.af\o einen ipafcn ftng!

Sobei fperrte er oor ©taunen DItunb unb DTTafe auf, alö ic^ einfl

gelegcnflid) einer 233agenfal;rt einen großen ^abid^f, ber auf einem

S^aum am 2GSegc aufge^!f ^affe, mit ber Äugcl, unb jroei oon ben

auf i^n ^affenbeu Äräf)en mit «ben ©i^rotläufen I)erab^oIfe, obgleich eö

ganj leitfjtc ©d^üffe n?aren!

@(^on nad) ganj fnrjcr 3^'^ ^affe ic^ micf> borf eingewöhnt uni>

madf)fc ben ganzen betrieb mit 2Jßonne mit, blo^ baß (Sinbrennen ber

DiandEjjeid^en auf bie Äeulen ber Spiere roar mir grä^Iid)!

©elbfl „^ömarif", ber 17 '^mtnet fdE^ooere ^engfl, fcer im Se=

n?u§tfcin feiner riefiigcn Äraff seitrceife fel^r böfe unb fc^mer ju leiten

n?ar, folgte mir bali» rcic ein £omm, fo ba^ id) fogar mit ifym fpajicren

ritt, «in Unterfangen, ba& felbjl 25. aU leidjtfinnig nid)t bulben rooHte.

2II0 er ober fa^, n>ic unenblid; eingebilbct baö mäcf)tige !Pferb mit mir

loejog, ben jlarfeu ^olö anmutig gebeugt unb mit bcm langen @(f>tpeif

fiolj „rocbelnb", gab er ju, ba0 id) in ^Pferbebcfjanblung efn?a0 „loö"

I)ätfc. 2)abei «>ar eö bod) fo einfat^! (Stroaö ^afcr, efroaö ©alj, ettpaö

2iebe unb — lange, inö iOf)r geflüficrfc ßrjöEjIungen iroaren ba& ganje

©e^cimuiö!

©obalb baö 2GSetter roarm gcroorbeu, mad^te id) ju ^fcrbe mit bem

mit jur Verfügung geflellten ©aftelpont), bem „©cncral", lange (Sr^

funbungöriffe nac^ OR'orbcn, na^m fogar fpöter ein fleineö 3^^^ ^"^

^Proßiant mit unb blieb off tagelang fort.

3d^ fpürte unb faF> alle bic mir bereite beFonnten ^eljfierc, aber

üudE) ®c^roarj;n?ebeIF>irf(^e, „Jumpingdeer" genannt, ber meterlangen,

^cl)en Suftfprünge rccgeu, mit benen fic flüdf)tig werben, Moose (ßl(^)

unb oereinjelf graue 23SöIfe, aber feine 2]GapitiF)irfdE)e, bie übrigenö an

ficf) bort ber faf! üoUcnbcten 2(uörottung wegen gefe^Iic^ gefd^ü|,t waren.

GQftit ber 3^^'^ würbe id) immer mei}t mit ber ©egenb ocrtraut,

fud^te unb fanb faf)rbüre 2I5ege, auf benen id) im .^crbfi O^orb .^^iel^en

wollte, unb itrang immer weiter in ben Urwalb ein, biö id) cineö S^aged

ein .^oi^plüfeau crblicfte, baö mit mnd)tigen, uralten 23Sei0pappeIn he-

flanben war.

'Jtad) langen ^iXtül)cn gelang t6 mir, einen 23Seg bortl^in ju finben

unt> flaunenb befrad^tete id; bie jum S^cil 2 SflTeter bidEcn (Stämme!
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2IIö id^ mi(^ bem Dtanbe "^ti jlcil obfaHenbcn !piafcauö näl^erfc,

cnfbeiffe id) efiuaö fo @(f)ömö, fo rounberBar ©djöneö, ba§ i(^ lange

n?ie ocrjaaSerf flehen blieB!

^or mir lag ein @ec, in (5^orm cineö (Secjlernö, ringö &on 6c-

wolbefcn ^ügeln umgeBen. 2In einer (Seite §og ftd^ ein fi^maler, Iang=

gej!re(ffer nffiiefenjlreifen entlang, anf bcm ein 9tnbel .^irfd^c äjle,

barnnter 2 %\^xt xmt ^älBern tinb 3 ©cn?eif)fe, einer ganj fopifal, oBcr

natürlicfj nod^ im Saft!

2In ben Ufern fd^n?ammcn nnb grünbcitcn (änfcn aller 2Xrten, atn^

bie felfene nnb n?of)Ifd>me(fcnbc Braune „Canvasback!"

3n?ci ricftge 2Sei^cn jogcn in bcr flimmernben £nft i^re Äreife,

fptegelglaff lag "iia^ l^errlic^c 2Kaf[er, je natf) '^tm 2Sibcrf(^ein &on

jpimmel, Sannen= unb SauBroalb Blau, bunfel^ nnb f)ellgrün f(f)tmmernb!

ÜBcrall, bi(i)t an ber ßBcrfläc^e, fianbcn jlarfe ^C(f)fc, mcijl 5 Bio

12 !Pfanb ftf^roer, rcgnngeloö, nnb fonnten ft(f)!

(5'ine ungefähr Befcnftielgrogc @ii>Iange, fcfjwarj mit gcIBcn

(^Icrfen, f)atfe anfc^einenb iF)r 3[lforgcnBab genommen, bcnn (te fd^roamra

bireff unter mir auö Ufer unb ocrfd^roanb in eleganten Xßinbungcn im

©eBüfc^.

Gö it>ar nod; früf; am OITorgen, h\t erjlen ©onnenjlro^len uBer=

fluteten alleö mit golbigcm ßd^cin, eö rod^ nad^ 2G5offer, (Srbe unb

roürjigen Scannen, bie ^ogcl fangen, unb auf einem 00m ©türm ge=

!nid!ten, ncd) efioa mannöf)0'F)en @tämmd;cn, feine j^e^n ©djrift oon

mir, pflodffc eine rieftge ÖF)reneuIe, fo gro^ n?ic unfcr Uf)n, die fid; n?o^I

zixoQ.'S, ocrfpätet F)atfc, unb gIo|tc micf) an!

QSerfnnFen, l^ingeriffen öon fo t>iel ©d;önf)cit, fräumenb £>on 5U=

Fünftigen ^ögerfrenben, jlanb id) lange, atmete ooll (SntsüdFcn tief bie
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balfomifcfje 2uft uno [agtc plö|li(^ ganj lauf, [o 000 ic^ oie eigene

©fjmrac flöreno empfairb: „^ier hUihe iä)l"

Unter bem @c^u|e eineö ber Ijnnberfjä^rigen 2>aumriefen, befjen

©famrn, roie bei fo fielen fdE»n, iburc^ bic ^cärie= unb 233ialb6räni)e

tief au5gc[;öf)It ivat, mögli(f)jl bid^f am Dianbe beö 'Plafeauß, um gut

fcf)en ju !önnen, fc^Iug i(^ mein üeincö 3^^* auf, fe|te mic^ mit bem

(Blaß öaDor tinb beobachtete. 3^ länger ic^ frf>aufe, bejlo beffer gefiel mir

bie ©egenb. (äö fdEjien ein fagblid^eö £)orabo ju fein!

2^ief befriebigt Don meiner CSntbecfnng befc^lo0 ic^, bcn ganjen &ee
ju umgcl;en, um atn Ufer entlang ju fpürcn, nad^bem id) ben Oaffelponp,

ben „©cneral", an eine gefd)u|fc, gut begrafie (Stelle gefül^rt ^atU.

dXtan brajurf)te nur bie '^ÜQel, bie in Äanaba au0 jtt>ei einzelnen Dliemcn

befieEjen, rcrfjtö unb linfö auf bem .Soben fd^Ieifcn ju laffen, unb ein

gut brcfjTcrteö ^Pferb n?u§te, ba^ es nidjt fi>rtgcf>en burfte.

£eiber loar ber 235eg um ben jl^ernfijrmigen @ee weiter, als id^ ge=

fc^ä|t ^atfc, eö Famen fumpfigc (Stellen, bic mid) lange auff)ielten, uno

ülö id) ungcfäl)r 4 (Stunben geroanbert n?ar, ocrbunfelte ftd; ber .^immel,

ferner 2)onner grollte, lunb ein ®cn>itfcr jog auf!

@o fd^neH id; fonnfe, F)a|lefe i<^ roeifer, geriet ober bod; nocE) in

ben D^egen unb erreid)te, na0 biö auf bie .^aut, umsudft Don fürcl)ter=

li^en ,Sli|en unb imtbrö^nt öon roKenbem S)onncr, DoUjlänbig abge^eff,

mein !leineö '^dtl

5)er ©en?itterregen praffelte auf ben (See, ba6 SSafJer fd^ättmfe,

unb ein roütenber ©türm fegte Ijeulenb burcl) 'bie 2Sälbcr!

(Storfe 25äumc flürjten unter feinem Eingriff !rad^enb jufammen,

%fte bradjen, unb pfcifenb ful;r ber 2I5inb butd) bie f)in unb ^er ge=

peitfd)ten 2K>ipfel! (Sin Sraufen unb 2)rö^nen erfüllte bie £uft, n»ie

am jüngjlen S^age!

^ilfloö unb frierenb fa^ id^ in meinem leidsten '^cU, oer!rod^ mid)

in meinen 2Ketfermantel unb jog bic S)ede über ben Äopf, ua^m aber

tro|bem ein regelred^teö Sraufebab oon oben, benn ba6 bünne '^dttnd)

xvat fold;cm Dtegen nid)t geroac^fen, er fd)lug platt butd), n?äl)renb id^ oon

unten burd; &tt'6me £>on Dtegcnroaffer, bie ratif(^enb über 'ba6 ^lateau

fluteten, „fanft" angcfeud)tet n>urbe!

S^rofebem fdbaufc ic^ ergriffen burd^ ben (Spalt am '^elteingang

!^inau5 auf ba^ 2;!oben ber (Slemcntc, aU ein of>renbetäubenbe0 Äradben

mid? entfc^t auffahren Iic0! Gine ber uriiltcn Rappeln, unter benen id}

®rünl)orn mein 3^^' aufgefd>lagen, tvat umgeflür^t!

3el;n Godjritt entfernt lag ber (Stamm! ^ier burfte id^ nic^t

bleiben! 3n Dtiefcnfprüngfu fauflc id) ben 2tbbang binab, t>er!ro(^ micb

in einer Sannenbidfung unb mattete bort baö Gnbe beö Umpetterö ah\
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DTtatf) 2 ©funben 6cad) bic ©oitnc burc^, baö ©erool! oerjog fic^,

unb bcr 3rta(f)iniffag würbe warm unb [d)ön.

SfKein crjlcr ©ang n?ar jum 3^1^/ ßö ^(^^ unocrfc^rt! Sattn ging

id^ jnm ©eneral, bcr mir frö^Iic^ enfgcgenfam, aud) et rvat „allright!"

3if) na^m i^n mit auf baö '^lattati, wo eß 'ber fd£)rägen Sage

loegen nid)f aEju na^ n>ar, jog mid) öoHftänbig auö unb frorfncfe meine

Äleiber. OTacfenb fpa^ierfe ii^ uxn^ev, oerfolgf öon beö ©cneralö ncu=

gierigen ^liefen, unb fanb allein unter ben Rappeln fie&en umgeftürjtc

(Stämme! 2Gßie fonnte ic^ aber auc^ bie alte Flegel ou^er ad^it lajjcn,

nie unter E)of)en 25äumen, foubern ftetö im jungen S^ol^, ober in 2)iifungen,

am Seffen auf fleinen Sli)0en ^roifcl^en i5iäf)rigen 2^annen, ju fampieren!

©oBalb id) wieber angejogen toar «nb etwaö gegeffen J^atte, fud^tc

unb fanb irf) einen guten £agerpla| in einer (5^iii)tenbi(fnng. S)orf war,

birf)f am Ovanbe, feine loo @rf)ritt oc^m @ee, eine fa^Ie, fanbige ©teile,

mit guter 2luöfi(^f unb oicl ©onne, aber bod) gpgen &id^t gcnügenb ge=

fd^ü^t. S)i(f)t baSei riefelte ein ücincr 35a<^ bnrd) einen 2Cicfen|lrctfen,

2DSaffer unb ©raö für 'ba6 ^ferb war alfo ebenfaEö öor^anben.

3c^ f(i)Iug noc^ einige 25äumdE)en ab, um me^r 'ipia| unb Seffercn

Ot'unbBIidf ^u ^ben, merfte mir bie ©teile unb ritt wiebcr f>erm, um
fofort aUeß Dorjubereitcn, bcnn „2Xuf jum ©ternfee" :^ic0 Dorläufig

meine !ParoIe!

dXteitte ^ögbjclte am ©fcrnfcc!

S)ic ©rf^iltJerung beö öon mir entbcdften ©eeö erregte auf 25.3

Dlant^ aßgemcineö Snterejje, nicmanb fannte iE)n, niemanb \)atu baoon

gel^ort, felbff Gefft ^aamann nid^t, der öcrwegenjle ber (5i>wbot)ö, ber

überaß ^erumfd^eifte, wo man überF^aupt ju ^ferbc f)inFommen fonnte!

allein ©ternfee lag in feiner ocrfunfenen ©d^önE)cit in einer fdE)-wer er=

reirf)baren, öergeffenen (Sdfe, unb nur meinem 3nfcreffe an ben uralten

233ci0pappeln auf bem ^lateau ban?e idE) biefen ^nb!
(S.6 war immerl^in ein langer Dlitt butd) wilbefien SufdE), um

^in^ufümmen, unb abgefel^en oon ßereinjelten jagenben S^rappcrn unb

Snbianern war wo^I norf) nicmanb bort gewefen.

3rf) war cntfdE>Ioffen, fo balb aU mijglid; mir an meinem ©ee, fo

nannte id> i^n ibereitö, ein |Iarfcö 3^^^^ auf5ufdE)Iagen unb aßeö gleid^ fo

einjuricfyten, wie idE) cö für einen 2Kinteraufcnt^aIf für nötig f>ielt.

DIfan fann ja nun in Äana-ba jeben gcwünfcf)tcn „camping outfit"

(Sagerauörüjlung) Dom 2QSarenI;auö auf 3Xbruf kaufen, oielcö t>aoon i(l

fcgar fe^r pra!tifc^ «nb brauchbar, ii^ ficHfe mir aber trofibem meine

3luörü|lung nad) eigenem ©efc^macf jufammcn, fonnte id) bod) banf

ber ^ilfc S.ö aüe meine 2Sünf(f)e für ein ibcalcö ^^gblagcr erfüllen!
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3n bcr 2Inna^tnc, öag nirf^t nur ber OTtafurfccuni) unb 3äger,

foirbcrn aucf> bic ^auefrau 3ntereffc öafür ^af, toaö irf) allc0 mifnofjra

unb wie icf) mic^ einrichtete, n?iü id) genauer barü&er jpalö geben.

23i>m 2Saren^atJö bejog icf) nur baö '^dt, 3 mal 4 OKcfer im

©runbrig, mit i SQ^cfcr (2eitenf>i>{)e, aufgejlcüt in ber \iXtitU 2,30 DCHefcr

I;ocI), auB |lärf|ler ;Sieincn?anb, imprägniert unb garantiert roefterfefl!

(Sin §eIbSetf auö ^olj, jum 3"fitnmcnflappcn, mit 5)ral)tfebening

unö bünncr 3to0^aürmatra|e, neSff jroci pa([ent)cn 2SoHbecfen.

(Sinen ßfen jum .^erjcn unb .^oc^en, ein [ogenanntcr „campstove",

ber flein jufaramengcicgt werben, babei aber, aufge|lellt, riefige ^oIs=

l^üifcn aufnefjmcn fonnte unb jroci Äod^Iöcfjcr \)atte nebjl Dlo^rcn,

(^unfenfänger unb Dling jum 2)ur(ijfül;ren burcf) ba& '^elt.

(Sine Sainpe a^ne ®Io(fe mit einem (5rfa|baffin unb jtoei dito

39linbern, eine fiarfe Äannc für eine ©aüone ^Petroleum, eine ficinc

©turmlaterne, eine 2Ij:t, ein fiarfeö ©ägeblatt, baö man erfl brausen

in einen gebogenen Änüppel fpanntc, eine Äo(^= unb 2S5afc^auörüf!ung,

[0 eingerichtet, ba^ alleö incinanfbergcflcnt roerben Fonnte, fic^ fo gut

oerpadffe unb rocnig ^Ia| roegna^m, etroaö ^anbroerfö^cug, ein !palef

!piaftenfaba! (24 ^Platten), 10 5)u|cnb ocrft^iebene ©uppenroürfel, biß

nur n?enig Dlaum beanfpruc^en, eine f)albe ©aßone ^JÖ^iöfp in einer

5'Iafcf)e mit flarfem 2S5eibengefled)f, ßcrfcf)icbcne „pales" (fleine (Simer)

mit '^am, unb eine Iuffi)idE)f frf)Iie^enbc 23ücf)fc mit 5 !Pfunb gema^Ie^

nem Äaffee.

2tuf bic fonjligen „^atentfadjen", roie ÄIappflüf)Ie ufn?., i>etiid)tete

id), jitmnert« mir aber <mö *ben auf 'ber Dtam^ reiiijlirf) oor^anbencn

Brettern jroei fauber ge^cvbelfe, mit Älfarbe mooögrün gcjlrid^ene Äiflen,

in bic mein ganjeß 3^nQ ocrpacf t würbe, unb bic mir im 3^^^ <^^^ 23or=

rat6fd;ranf unb „©cfjrcibfifcf) mit 2Iuf[a|" bientcn. (Sie l^aben ftd^

!)eroorragenb beit?äf)rf!

(Sin 3'nFbIe(f)!aficn, in einer mit ©tro^ gefütterten, äugen ge=

tecvtm ^oI;;fi|le, entl;iclt D^llunition unb ©treic^f)öl5er, eine etroaö

größere, äugen mit 5)ad;pappc benagelt, foHtc aU ÄcHer im 3^^^ ^'O'

gcgrabcn locrtjcn,

2In QKaffcn fül^rtc id) meine ^Kauferbüdbfc, 8 Dllillimcter Seil=

raantcl, OCHobeü V, ben Sriüing 12 mal 8 9KiIIimcter 2^eilmantcl, ben

6=9Q[liUimcter=@aDage=Dtcpcticrcr für ^Patrone 22 lang unb furj, unb

i)ie Dlltaufcrrepctierpijlolc 7,65 [JKitlimeter.

S^njiwfd^en war icf) ncd) cimnal mit bcm 2Sagcn am @ee ge=

roefen, ^ttc mit (5ef|i .^aamannö .^ilfc einen einigermaßen fahrbaren

2D3cg marficrt, baibei einige .Treffer, ©dfjaufel, S)raf)f unb ^anbn?erf0=
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j^ug ^inouögcbrai^f, beo 3^1^101 fein eben gcfc^aufelf unb bie Gebe

fejlgejlampft.

(Sin ^Pferb tPoHfc ic^, bec bamif oerbunbenen 2lrbeit unb 23ec=

pflid)tungen wegen, nid^f tnifnc^men, wit machten baf)ec anö, ba§ jebc

235o4)e jemanb gu mir ^erans reiten [oüte, um nad) mir ju fefjcn,

ScSensmiffel, £>or aHem Buffer, mitzubringen unb e&enfuelle ^'^S^^^"^^

mit jnrüifjune^men.

(Snblirf), 3Qtitfe 2Iugujl, n?ar alles [on?eit, unb 25. unb id) fuhren

mit bem großen, fc^roer bepacffen Äajlenroagen loö, famen über Oer

fürc^terlii^en 255ege i^alber erP: am 2lbenb an, liefen bie ermatteten

!Pfcrbe grafen, Inben bcn 233iagen ah, a^en ctxvaö unb legten unö, tob-

mübe, n?ie n?ir waren, einfadE) in baö S^m im 2!Öagenfa|len, Oecffen mein

3elf baruber unb [(^liefen.

2lm DQftorgen gelang eö mir erfi nad^ langem ^alaoer, S. bajn

ju bringen, roieOer nac^ .^auö jn fafjren. (Sr rooUfe mir butd)au& l^elfen.

3c^ aber war fejl enffc^lofjen, unbebingf üüei oEein ju mad^en, genam

fo, wie id) eö l^aben woEfe, oI)ne ba^ mir ein fanabifd^er 23ie^jüd^ter,

wenn aud) in befler 2lbji(^t, breinrebete, unb jcber 3^9^^ ^i'^^ ^oö

»erflehen!

Gnblid^ fu^r er ah, eö war ein ^errli(^er 2tugn|!mi>rgen, unb id)

war (o glüd^fclig, fo doE übermäßiger ^-reube, ba^ ic^, wie aU 3""Ö-

ling bei meinem erjlen 25odE, erfi mal auf ber fo fd)ön glatt getrampelten

3eIffIädE)e einen künftigen Snbianerfanj aufführte unb ba^gU ein für(^ter=

lid^eö Äriegöge^enl anjlimmte, iia^ fo ä^nlic^ Hang, xvk: „S)ie ganje

225elf fann mid^ . . .
!"

Sann würbe mit SClfuße nnb ®enu§ ba6 '^elt, Dorläujig aEeö nod)

lofe, aufgcfdE)Iagen, itic Äificn außgepacEt, ßfen unb Seft anfgejleEf,

Xi\d) nnb @cf)emel fertig gemadEjt, unb ba6 erjle SQftiffagelJen — well,

Srau S. F)afte eö mir fo mitgegeben — aufgewärmt.

Grfi alö oEcö am rechten X^tt ^anb nnb ic^ (ic^er war, nichts me^r

JU änbern, würben bie !|)fä^Ie richtig eingefc^Iagen onb aEe ©friife

feflgefnüpft.

Ollit befonberer 235onne hante id^ meinen „(3d^reibtif(^ mit 2(uf=

fa|" auf, ließ bk @(f)reibtif(^platfe f)erunter, fe|te mid^ baoor nnb ocr=

fiaufc aEeö, iva6 hinein gehörte, in feen ^äd)ctn\

S)ed!cn nnb Äiffcn famen auf ba6 35ett, baö am Xaq,e aU 2)ii>an

bicnte, D^ägel jum 3lnf)ängen ber Äleiber, 2D3affen unb ©eräffc^aften

würben eingefc^Iagen, bie Sampen in ©ang gebrad^t, nnb fc^on gegen

2lbenö war baö meifie in fd^önjler ßrbnung.
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D'tac^crn irfj nod; ctroaö ^olj uitb ^Salfer gef)oIf, fe|tc icf) mic^

jlolj auf meinen Gcc^cmcl cor baö "^dt, vand)te unb gcno^ ben ^err=

lidjen 2l5enb, n?uirf(f)Ioö glücflti^!

Qid), eö roar ja ^kr fo tounbeDbar fcf;ön!

Sie untcrgcbenbe (Sonne faurf^fe ben n?efflid)cn ^intmcl in fcticrrotc

©Iiit, ein leifer, linber Slbenbroinb !räu[elfc bic fiefbunflc 235af|crflärf)c,

unb je^c Heim 30SeIIc fcli|tc im 255ibcr[(f)cin n?ic blanfeö ®oIb, auf

i*cn ,3oitmit>ipfcIn ber ben @ec umgetcnbcn ^(>f)cn fpielfe bic 2l6enbrötc

in ben rcunberbarften '^atb — „au! QSerflirfeö 25ie|l!" ber crjle

OHoßfito! 3cf) erroadjfc au6 meinen S^räumcn. 2)a, f(f)on roieber ein

@ti(^! (Sin feineö, fummenbeö (Singen lic^ fiö) Dernc[;mcn, üBerall roarcn

fie, frod^cn in bie ^rmcl, ben S^aU, 'Jta\c unb ß^rcn, itf) raurfjfe mit

3QiTa(f)f, bampffe roic ein (Sä)lot, cö l^alf nid^fö, id) mugtc fluteten unb

pcr[d;roanb im 3«^^^/ ("cgfälfig ben Sürfpalf ^nfer mir t)erfd;Iie^enb!

S,id)t burftc id) md)t matten, fonjl roären bicfe Sluffaugec nad)-

gekommen! Sd; roar jroar mübe, aber ein unbcfiimmfcö, mir bißf)er un=

befannfeß ©cfüt;! I)ielf mid) ab, midE) auöjU5ief)en unb ju 25eff ju gefjen.

233ie off fcf)on ^affe id; auf ber ^Prärie ober tm 2ffialb, in meine

5)edfe geipid^elf, gc[df)Iafen unb mir nid^tö babei gebadEjf, aber bic &ad)e

mit bem neuen '^clt, ba6 mit feiner roeigcn 'i^-athz n?cifIE)in leudjfcfc, bann

baö 35ttt unb bad bamit oerbunbcne Sluffjic^en, baju ber midE) in biefer

2]SiIbmö auf einmal )^öd}{i fonbcrbar anmutenbe „(Sd)rcibfefrcfär mit

2Iuffü|", aud) baö ©efü^I, enblid) am '^ie\ aller meiner 235ünf(f)c ya

(ein, mad)fen mid) unrul)ig!

(ferner n>ir!fc baß märd)cnf)affc biefcö ^eeö auf mein ©cmüf,

fein 2inb{id erinnerte mid) an bie ©emälbc Södflinß, an @iegfricbd

iDrac^cnfampf im OTibelungcnfilm, unb ic^ glaube, id) roäre abfoluf

nid^f überrafd)t gcroefen, dpcnn plö|lid) irgenbcin (5''^'^^^""^f^n ^'^^ ^^^

2Saf[ern ge|liegen wäre, um mit miir ju fämpfen ober gar mid) „gc=

hiii)tmi>" ju begrüben, fonbcrn ^äfte baß alö ganj nafürlid; cmpfunben!

2Iud; bad)te id) an 25ären, mir bi0f)cr unbefannfeö SCSilb, unb

überlegte, ob roo^I einer, n?enn er I)ier feinen ©taub lf)ätfe — unb bic

©cgenb fa^ ganj banad; auö — , in ber 'ifXad)t Fommen roürbe, um
neugierig mein 3^^' S" unterfud;en!

23Jenn! 2Scnn man crfi mal beim „ircnn" angelangt ifi, roirb

bic (3ad)e faul! 23Jenn nun 3nbianer ober irgen'broeld)e Sumpen, bie

fic^ oor bem ®efc| in ben 2SäIbcrn verborgen l^icltcn, oon bem £ärm,

ben ba& Ginfcf)Iagcn ber !PfüI)Ic gemad)t l)at, angelodft, jTd) f)crüttfd)Ii(f)en?

Qffiürbc id) rcc^tjeitig aufrcac^en? 2G3cnn id) nun im ^ette, im

tiefen (Sd)Iaf überfallen roürbe?
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Um bcr 25SaF)rl^cif bk (S^rc ju geben, xviü id) bahn bemcrfcn,

bü^ eö nid^t etwa Slngjl roar, n?aö ii^ cmpfanb, o nein, eß n?ar mefcr eine

geroiffc (Sorge, eine Oclcgenl^cif, meinen „5vampfe6muf" unter Seipeiö

jn jlellcn, ju oerpaffen!

S'm S^alh\d)laf fag id^ auf meinem 2)ioan, nocl) f)üffe i(^ ibn nic^f

üU ^ett jnrerf)fgemad)f, bk ^i^olc am ©urf, bcn gelabcncn 2)ritting

5n>i[(f)en bcn rÖcinen, füllte bcnflid^, ba^ irgenb erroaö branden lebfe unb

fcifig n?ar, of)ne efroaö 25e]limmfe0 ju ^ören, unb frf>roelgfe, öor mic^ l^in

b(>fenb, in ben blöblmnfgjlen (Situationen, fämpfte fiegreid^ mit lln-

gef)euern, 25ärcn, 3nbianern unb DtäuBern, um fdjlic^lid), nacf) f)arfcm

Äampf 3Q[Tann gegen JKann, n?o5ei id^ bic micf) umringenbcn (^'^inbe

fogar mit bem DOfteffcr abroe^rfe unb beutlic^ fpürte, loic bk '32S'ünbe bk

Älinge fejlflemmte, roenn ic^ fie nad) bem &t\ä) n?icber ^erauöjog, auf

eine gerabeju gemeine 2lrf überwältigt ju werben: 'JXtan warf mir eine

fd^roere '^eäe übet bcn .^opf, brüdfte mid^ j^eruntcr unb erffidftc mioE)!

©crabc mit bem legten JSobcöjapö ern?ad)tc id), ganj bcnomtnen

con au bem wilben ^ena^ß, ber DTtonb \d)kn, eö n?ar fa\l ^ell, unb — ja

jum S)onncrroeffer, baö war ja wal^r! '3)k "^ede lag auf mir!

OTTit ben Firmen t)rüdEfc id) (tt i>od), befam £uff, würbe ganj

munter unb entbedte, ba^ baö "^tlt jufammengebroc^en war unb auf

mir lag!

„Sär!" fu^r eö mir burdE) ben (Sinn, unb ^ögbluft unt) '5'^cube

am Äampf und ®efaf)r erwad)ten!

2)ic Seincwanb mit bcr linfen ^anb ^odEjffo^cnb, fprang id; auf unb

brang, ben fd>ugbcrciten 5)riEing in bcr „neroigten" Dtcd^tcn, wie eö

mir öorfam, tobeömutig unb fü^n, butd) ben ©palt ber 3^^^^"^^

inö (^reie!

2)a jlanb icf) nun, bcr ^clb unb Kämpfer, im fcE)immernben 9[rtonb=

\id)t, ja, eö ffimmte, ba& '^clt war jufammengefallen, aber eine nad^

allen Dti(f)tungen fort^ufd^eube (Sc^ar oon S)u|cnbcn oon — Äarnidfeln

liefen mic^ baö £ädE)crIid[)e meiner Sage nur ju fcE)neII er!enncn!

(SämtlidEjc ©tridfe, bk baö '^elt !^ielfen, waren burdjgenagt!

2)en funfelnagelneuen, weingelb IeudE)tenbcn (Seilen aü6 fcinjlcm

Olfanilaijanf r;attcn bk Äarnid^cl nid;t wiberfichen fijuncn!

2trgerli(f) fing id; an, im 3Cl[fonbfd;cin längere ^fä^lc cin=

jufd^Iagcn, um baö '^dt wieber ftraff ju sielten, i^ieb mir babei mit bem

umgefcl^rten Seil auf bcn OTagcI beö linfen '^eigcfing,evö, warf ba&

Seil fort, wid^clte baö Safd>enfud^ um bk 2ß5unbe, ging in baö fcfjon

einigermaßen wieber f!ef)enbc '^dt, {tedte bk Sampc an, ^olte eine ©d^alc

mit 2Sa(fer, fc|tc mid; aufö 35ett, wicfcite bcn ^'in^ct Dorfic^tig wiebcr

auö unb f)ielt if^n füf)Ienberiweifc in baö erfrifcf)enbc Jla^l
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2ine 3Itärd)en unb Äämpfe, fcl&f! bet (See mit aü. feiner Od^öm
^dt, wazen mix ^öcf)|l gleichgültig. Q3orIäufig ^atte id), wie man (o

fagt, i)ic 3Tafe ooll!

2(l6 icf) ben 'Ringer [)crau0sog, roar bcr 3fTageI üb! 2luc^ öaö nocf)!

2Iuö DflTuUbirrbc, Lanolin, ipcffpfla|ler unb einem alten ^anbfc^n^

tnadEjfß idE) mir einen ^ecbanb, jog muffelig ®ama((f)en unb (Stiefel au&

unb ocrfrorf) mic^ famf ÄIcibern in meinen S)e(fen.

2)ic „^ocfic" war fort, unb \)'6d)^ profaifrf) ((i>Iief ic^ n?ie ein 25är,

mochte fommen, xvaö ba rvoütel

(Sin „wilbcö Sict" bringt in mein ^tltl

(Ein merfroürbig gefd^äftig Elingenbeö @d;arren, alö ob jemanb

mit größtem ©ifer mit ben Fingernägeln auf einer Sirommel fra|t,

tpcd!te miä)l

(5ö roar noc^ früf), aber fc^on ^eü, unb bie ©onne ft^ien bereite

roärmenb auf mein 3^'^^-

2Saö roar bae nun roieber?

3(^ F)ord^te angejlrengt unb erinnerte mic^, ba^ id) ft^on in ber

"irta^t burd) bumpfe 2^öne, roic baß fio^roeife (^aucE^en beim ätnfa^rcn

einer (Sifenbaf>n, gen?cd!f roorbcn, au& Übermübung aber roieber ein;

gefcfjlafen n?ar, ba enfbccffe icE> ein Ejamjlergro^eö, graubrauneö Siert^en,

baB (td) gro^c 'ifXtü\)e gab, an ben glatten 255änben meines £inoIeum=

l^anbfofferö f)Oc^ ju flettern, mit öen bcfraüten ^orberpfötcfjen aber

immer n?iebcr abruffdjtc.

(5ö n>ar einer bcr broHigcn Oop^er, eine '^ie\elatt, bie in (5rb=

lödEjern tool^nf. 5)er Koffer loar leer, er bienfc mir alö 'JXad^U unb

3ta>U(f)tifcf)d^en unb tourbe ^ocf^fanf abenbö Dor baß Setf gcflellf.

2Sarum ber Äleine obfolnf ba rauf woDte, n?ci0 ii^ nid^f, aber feine

!rillen, foI)lfdE)n?ar3en, fun!clnben ^luglein bli|ten bot (Sifer unb

O^eugierbe!

2lb unb ju legte er eine (5r!^oIungöpaufe

ein, fe|fc fidE) unb roippte babei mit bem ^ali-

kngen @c^n?änjd;cn, um bann mit frifrf)sr

Äraft baö Ära|en fortjufefecn.

„(Sie finb anfc^cinenb nidjf normal?"

. eröffnete icf) bie Unterl)altung.

(Sfff! ^ott war er!

3rf) bruffelfc roiebcr ein, als erneutcö 5l!ra|cn mic^ ermunterte,

allein (^rcunb arbeitete bereite roieber and Äeibesfräften!
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3(^ Dcrfud^fe aufö neue, ein ©efpräc^ anjufnüpfen utib fagfc:

„(Sie foUfcn eine Seifer nef)men!"

©Iff! 2GSeg wat et, wie ein grauer ©frid^! '2(^ \a^, wie er imti^ ein

unter öem 3clffu<^ gebubbelfeö £oc^ ocrft^rcanb.

3(^ roartefe. ©(i)on na(^ ©efunben erft^icn fein i;ifclligcnfeö ©e*

ji(^f in bem £o(^, ber Äopf breite |i(^ feiftoärfö unb mit einem 2tnge,

er TOoUfe n?o!^I nur baö eine riöfieren, rourbe id) f(^arf gcmuf!erf.

„di, ei, xvet fommf benn ba"^" flötete id) [anff, er blieB, heohad)tete

mid^ genau nnb rücffc ionn langfam, rurfroeife oor. 3c^ rührte

mi^) nirf)f.

(Snblit^ ^affe baö fi>mifd^e S^ier bc6 '^iel feiner @e^nfud;f, ben

leeren jpanbfoffer, erreicht. 3aö fnn!elnbc 2Iuge (iarr auf tnid) g,exid)tet,

l)oh eä bie üeine ^fote mit ben ©raBFroHen, fra|fe baraif !urj am
Koffer unb roarfcfe bann ab, nmö id) barauf tun würbe.

3c^ rührte mid) ttid)t, unb halb war er wieber in ooller 2XrBeit.

^Iö|Iic^ rief id) laut unb fi^arf: „^^eieraBenb!"

3cr kleine mad)te einen (3(^rc(fenöfa|, jlie^ einen fc^riüen !Pftff

au6 unb i>et\d)ix>anb wie ber 25li|, um fofort wieber ben Äopf burc^ ba6

^od) gu fletfen, feine 2Iugcn quoHen orbentlit^ £>or, fo neugierig, baBei

bod) ängjllicf), gIo|te er midE) an.

'2d) Qebad)te meiner QSorrätc, ba^ ber ©opl^er fro| feiner SDroHig^

feit fe^r frei^ unb ein 'JlaQetiet fei, unb ba^ id) unBebingf Bei feinen

25cfud>en ber Summe fein würbe, nal^m langfam bie 6=9KiIIimefer=

Sücijfe unb erlebigfc ben ^aü, wenn aud^ ungern.

©citfamc &aüte in btt 'Jtad)t\

3fllit frif(^en Äröffen ging id^ am OKorgen wieber an bie 2IrBeif,

benn eö gaB noc^ genug ju tun!

3aö .Säc^Icin würbe an einer paffenben (StcHe, na^e Beim 3^^^/

butd) einige ©ifjaufelu doH (Srbe aBgebämmf, ein ©füd! ^alBrunbe Sorfe

aU ÜBcrIauf eingelegt, einige fiad)e ©teine barüBer, unb ber Brunnen

war fertig!

2)ann fam fd^wercre StrBeif! 25on ben frül^er fc^on mitgeBr<id;ten

25rettern jlellte irf) 4 (S>ttid ^oi^Fant inni-n ringö um bad '^clt, roUfe

au^en 4 |lar!e ©taugen bagegen, fcf)Iug einige !pflödFe baöor, unb ba&

3clttudj war am 25oben fcjl aBgcfd^Ioffcn. ©t^ncU würbe nod; au^en

\)etum &anb angeworfen, fo ba^ ein fleiner 2SaII unb ©raBen ent=

fiano, bamif ba6 Dlegenwaffer oBflic^cn fonnte.

5I«e5t^arbt = 3loro 7
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2)06 ]()elleuci^fcnbc 25$ci0 beß '^eltcd flörtc raic^, i(^ Bcfprcngfe cö

ba^er fo lange mit meinem Äaffeefa^, bis eö eine undefinierbare '^athe

angenommen fjatfe.

Um baö 3^1^* ^erum würben einige Pfäf^Ie in ^ SQ^cter 2tb|lanb

ooneinanber eingefdjlagen unb mit mächtigen Xanncnjipeigen b>urc^=

^oc^ten, fo bü^ irf) gegen <2id^f nnb 2Sini) j>öüig gefcf)ü|f war. ^Tfur

ber (Singang blieb frei, ici) baute mir aber bid^t baneben eine bequeme

23anf mit £eF)ne aus febcrnben ©tangcn, auf ber man fogar auögefirecft

liegen !onnte.

DTtüc^bem ic^ noc^ im '^eU einen ©tangenrofi für 233af(i)f(^üffel

anb ßimcr eingerichtet l^atte, fammcite id) für üHc '^äüe einen 23orrat

trodPencö ipol^, baö in Ijanblii^en (Stütfen im 3^^^ aufgefc^ii^tef rourbe.

©(^on am O^arfjmittag beö dritten 2^ageö roar allcö fo, roic ic^

eö l^aben rooüte, nnb irf) fc|te baö ^altboot jiufaramen, um bie crfie

^infpi^ieren'be" Dlunbfaljrt inn bcn (See ju mad^m unb aucfj 5U angeln,

benn meine ^Pfanne fef)nte fid) nacf) einem 33raf^edjf, alö ein ©ewiftcr

mirf) inö 3^^^^ txkh, fo ba0 i<fy i>k erfef)nfe Äa^nfa^rf auf ben näd^jlcn

3fItorgen t>crfd;ob, obgIcidE) eö fid^ am 2Ibenb noc^ aiifflärte.

@d)on frü^ ging i(^ fc^Iafcn unb erroat^te aud) in biefer OTac^t

oon bem merfroürbigen ©eräufdj, ba& fo flang, alö 06 ein (Sifenbal^njaig

beim 2Inf<i^rcn bcn 2)ampf in furzen (Stößen arbeiten lä^t.

2)a id^ «uönal^möTOeife nid)t mübe n?ar unb ber DOfton^b ^eD fc^icn,

ergriff iö) Olaö unb Sriüing unb ging ^inauö, um fefiju|1ellen, tvaö

bad war.

Srau^en ^öttt id> jwifd^en bem fonbcrbarcn, |!o§weifen Suüern
— efl Hang, als oh man furg unb lauf, babei immer fd^ncücr werbenb,

,Su! 23u!, Sü!, 25u!,

Su!" fagt — braflic^

ba6 tiefe, unE)eimIic^e

„^u^, ^uF)u^'' beö

UI)uö, urtb entbedfe

fc^Iieglic^ eine ^ö(f>f!

Fomifd^c ©ac^c.

3luf einem fe^r

f)o^cn, abgcjlorbencn

Saum fagcn 5 (!)

Uf)uö, nad; dJtÜQÜd)-

feit fid^ gegenüber,

wadfelten F>in nnb Ejer,

markten fic^ flein unb
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rvkbex gro^, jogcn ben Äopf ein, foppten mit bcn (Sd^nöbeln,

riefen „^ixi), ^u^u^", unb — (pudften fid; gegcnfeitig ün, inbem ^ie, bic

i>iden ©djäbel hei jebem ©ctjrei oor= nnb gurürffi^neUenb, bie fo raerf=

würbig flingenben Saufe „35ül, Su!, ^«!, 33u!, ^öu!, Su!" <iui5=

Riegen, immer grocimal langfam, bann oiermal [d;nell.

(So n?ar ein ^od>intereffanfe0, n?enn and; fomifc^ loirfenbeö Silb,

ipcnn bie großen (Sulen wie bie ÄoBoIbe auf b^m 2i\l ^erumtansten!

2^oII \a^ eö aud, wenn fie bie mächtigen ©c^roingcn anöbreiteten,

lautlos ab|lrid>en unb nad) furgem §Iugc mit beuflic^ ^ijrbarem (Schlag

ber [c^arfen ^'»"S^ wieöcr aotffjaffen!

@ö toar baö im SQltonbcnfdjein ein gerabegu rmpofantcö Silb, unb i<^

ftfjrüf einmal fjeftig jufammcn, üU pliJ^Iic^ «»ner ber riefigen @df>atten

über mic^ F)inn?egl)ufd)tc!

2)a|u im ^infergrunb bic fd^warjen, mannßjiarfen Sannen, mit

ben bijarren Konturen ber 2]ßipfcl, ber im DQ[ronbIid>t fdjimmernbe (See,

— »22SoIfßfc^Iud)t" mu^fe id) bevSm unb bk DCTtelobie pfeifenb: »Ser

loil'bc 3öger foH bott fjaufen, unb Toer i^n fie^f, ergreift bie ^Incfytl"

ging lö) inm 3^^* jurücf.

3a, l^ier gefjörtc ic^ l^in, ^ier füllte iö) mid) ipoI^I, fro| .S.d

ßowbopö, bic midf) anfd>eineirb für befagten wilben 3ögei^ hielten,

benn ba& Urfeil über mid> lautete, ipie mir 23. ladjcnb erjö^Ite:

,ßr ijl ein tpirflicf^er ©entleman, aber oerrücft, n?a0 ^ag,b

anbelangt!"

(Sei'ö brum!

Sic cr(ic ^ögbfa^rt auf bem @«!

'3Rit allem SR'iJtigcn forgfältig t>erfe{>en, bejiieg icfj am näc^ftcn

OHorgen mein fleincö Soot jur erficn ©rfunbungßfaf/rt auf „meinem"

@ee, eine 2IF)nung fagte mir, ba^ id> allcr^anb enfberfen unb (Srfolg

^aben würbe, jum minbeflen tDOÜte id) aber am 2lbenb mir meinen ^cä)t

braten, benn frifc^cö S^^^^f*^ ^attt iä) \a nid;f,

S)aö feberleic^fc Soot ruberfe (id) mit b(^m Soppclpabbel fo leidet

anö geräufd)Ioö, da0 id> fjofffc, bamit and) an 235ilb Fjcransulommen.

3Inf bem 233iefcn(Ireifcn am anbern Ufer jlanb ein Sier tnit 2 ^äl=

Bern, alle 3 gingen aber foforf flüchtig ah, aU id) mid) näl^erte.

©emüflid; fuf)r id) in ber Tlü^c ber Ufer, wo id) bic fogenanntc

©d^arfante oermutcfc, entlang.

©in xan^e6 ^irfenf^ämmcfjen, 2 DQftefer lang, lieferte mir eine

fcraud>bare ßpinnrute! 2In bie @pi|e würbe ein X)ra^fring angcbunbcn,

7'
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grog gemig jum 3G5crfen o^ne Dtufenringe, am ©riff bie DloHt mit

80 'JXtetet (lörFflcr ©cibenfc^nur butd} ©-uramiring feflgcflemmt, bie

Äolorabobarre, 70 DKillimefec, angehängt, bie Dtufe fc^räg im 35oot

gcicgf, [eiflic^ ^cvauB, ba iö) \a aud) Dorn pabbclu, [0 ba^ id) mit ben

Seinen Ralfen fonnfe, unb ic^ fuljc IO0, die (2)d)nut langfam laufen

laffcnb.

Sie Seine n?ar no(^ feine 50 ^ettt im 235a(|cr, aU (ie \d)on fe|l=

fag! 3c^ breite ba& 23i)of, legte baö ^^abbel fort, na^m bie diute unb

jog an, um fo fejljuflcllen, reo id) Rängen geblieben rvat, aber faum ^affe

irf) (5^üf)Iung, alö plö|li(^ bie DloIIe fingenb abfc^nnrrfe, bie ©t^nuc

ji[cf)enb bnrc^ baß 2SSaf[cr fauflc, unb in einigen 60 '^Retetn Snffcrnung

ein ipo^reö Untier oon ^cd)t üuö bem 255affer [prang, ba^ e& nur fo

flatfc^te!

3iffernb oor (Srregnng na^tn i<^ foforf i>en Äampf ouf, roUfe

©d^nur auf ober gab i^m Seine, ganj n?ic er eö roünfc^te, er [c^icn bie

©efa^r, in ber er n?ar, ni(i)t 5U Fennen, fonbern Iie0 fic^ gauj gro^ortig

brillen, bis e& i^m anfc^einenb ju bumm tr>urbe. ©r roollfe nic^f me^r

folgen, fonbern rafle mit unheimlicher ©(f)nclliglcif im großen 25ogen ^in

unb ^er, bog baQ 235a(Jcr fc^üumte; n?enn er umfefjrte entflanben n>a^r<

3Ö3irbeI, unb langfam trieb iä) mit bem 25oot mit!

S)aö n?ar ein @pa0! Dtutc unb @(^nur, (Stärfe 42, Riehen fii^er,

unb enblic^ gab ber '^i\d) aud) nac^, id) fonnte i^n führen unb langfam,

bcn mächtigen ti?ei^en Saut^ nac^ oben, ^eranf)oIcn.

2II0 id) il;n neben bem 23oot ^afte, er!annte ic^ mit (Staunen, bog

ber ^i\d) gut feine 16— 18 !Pfunb \)atte\ ßin foI(^eö 25iefl fonnte ii^

unmijgli^) lebcnb in mein Soot bringen, er lyätte mir unbebingt etna^

barin ent^roei geft^Iagen, id) griff bal>er gur ^Piflole unb jagte i^m eine

Äugel in fein flarfeö ©enicf, mit bem ©rfolg, ba^ er wiebcr lebenbig

ipurbe unb loie rafenb abging.

(So tpar aber nur ber Ic^fe S^obeöfatnpf getpefen, fi^on nac^ ioDKc=

tcrn @(^nur fonnte ic^ i^n galten, langfam j4im Äoot gießen unb mit

einem ©riff ber gangen ^anb unter eine Äiemc ins 25oot ^ebcn.

Gin DTtorbßfcrl roar eö, aber wie follte ic^ i^n oerrpcrten? DItit

33ebauern bad)te id) baran, bog er bei ber 23ärme morgen fc^on ocr=

borbcn fein mugte, nal;m mir aber öor, \:)evite xiod) einen 2Imeifen^aufen

gu fud;en unb ben Äopf büit „präparieren" gu laffen. @4>abe um
fol(^en 'Jif«^!

^d) roollte lieber fo i—2pfünbigc für meine Bratpfanne ^aben,

löile alfo bie 5)arre ah unb mai^te ben 2)eoon Sait an, einen fleinen

©pinnfifc^, gleic^ gut für (^orellc, .^cc^t unb Sarfc^, ging nö^er and

Ufer, n?arf ein unb fing an gu fpinnen.
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Sereifö beim iwzitm SCSurf erfolgte Siß unb ein i /^ !Pfunb

f(f>n?erer ^ed)f rourbe F)eranögef)oIf unb abgenicff; baö roar ber D^idE)figc,

einen fonnfe id) noc^ Don ber ©orfc braudjen.

3c^ warf nod)maU dn, ba, ein Dtuif, ein @(f>n?an5[cf)lQg, da^ baö

SSaffcr auffpri|fe, unb rocg roor ber .Sürfdjc. 2llö i(^ aufroUfe, fanb

id) ben Dting jroifd^en (Spinner unb QSorfad^ gcbrod^cn, mein S)eöon Sait

ipar fort!

kleine ^ed^fe ju fangen, iwir ^ter anfd^cincnb gar nic^f fo einfad^,

i<^ ^orfc DcöFjalb lieber

auf, um nid^f nod^

mc^r 21ngeljeug ju

verlieren, unb pabbelfe

»eifer.

2)a, in ber i>unf=

len Sud)f lag efroaö,

bid)t am ©franb, tt- -

loaö ©rogeö, Srei=

cdfigeö! ©efpannf fuF>r

i(^ F)in unb fanb —
ben Seroeiö, ba^ bod)

fd^on GOfTcnfcf^en F)ier

gcroefen, aber loo^I

nur 3nbianer unb nur

fojufagen auf ber

„Surdjrcifc",

(5ö n?ar ein "^lo^, jum Dtubcrn eingerid^fcf, cinfadE)jler 2Irf, wie eö

i>ic 3inbianer unb 2^rapper E)erjlcQen, um ju fifcfjen, bei (^ßuerfcfjein nad)t&

gu jagen, ober über baö 233affer ju fe|en, 3roei frodfene ©fämme, mit

ben bünnen ßnben sufammengelegf, bie bidm ©üben im 25$in!el oon

45 ©rab aueeinanber, eine SInjaf)! ©fangen quer barübcr gebunben, unb

rcc^fö unb lin!0 eine 2Ij}gabeI für bie 3tuber, alleö mit Dlinbenbajl bc-

fefligf. Saö (5^o0 roar alt, bie ©famme gang oollgefogen, unb nirf;f

mefjr gebrau(f)öfäl)ig.

Srgenbroeli^e anbere ©puren oon Dfllenfi^en fanb icF) nirf^f, rool^I

ober, l^alb im ^flTobber oerborgcn, ein gerabcgu pE)änomenaIeö, uralteö

2GSapifigen?eil^!

Seim ^a^rcn \ud)te id) mit bcm ©lafe bie Xtfcr f!efö genau ah,

um, fo gut eö ging, ju fpüren, aU id) au& einer flacfjen, moorigen ^urfjf

bie u?ci^geblei(f)fen, jum Seil abgebrod[;cncn Guben einer flar!en ©cn7ei^=

^ange l^eroorragen fa^. ^uv mit DHüfjc !am id^ bis F>cran, t>ct\ixd)te
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über t>ergcbenö ba6 Oewei^, btf\ett anbete ©fange im OHooc lag, ^crau6=

jujiefjen, bad ^altboot xoat öofüc jti letc^f.

2IIö erfahrener „^SitbiPejl^DTRann" (f. Kapitel: S)er Äampf mit

bem Sorf!) ftaffc id) ben £a(Jo mit. 2)arc^ ^inninb^^er^jcrren loderte

ifS) bie ©tangc im 3Q[loor, ^oS (tc fo t>od^ als möglich, f<^Iang i)aö fiafjo^

enbe um eine ber Dlofen, fu^r jum Ufer, tpo mir eine ©onoSatrf feflco

©fanb gab unb 50g bas ©eroci^ J^crauä.

^eiliger ^nbertuö, mu^ baQ ein Änüppel^irfc^ geipcfen [ein!

5)er 25Japifi 6ilbet ja feine Äronc, fd^iebf i>afür aber fe^r flarfe

(Snben, unb 8 jä^Ife ic^ an ber im DItoor gelegenen, groar fo^Ifc^roargen,

aber gut erfmlfenen ©fange, jum Seil 40 3^"^'"^^^^^ ^'^"Ö ""^ ^anb=

gelcn!bicf! S)ie amfiarlc ©fange reichte mir, aufgcflcHf, biö juc

©c^ulfcr, üxtb i(^ bia 1,80 DTtefer gro^!

Selber waren ©c^äbcl unb i>ie ^erauöjte^enbe ©fange oeripiffcrf un^

morfrf)! &<^abe um bad !apifale ©tücf! 2)ie 3Q[loor(lange mit ben

8 Guben hvad) id) ab, na^m fic mit, legte fie 3 S^ge in ben 23ad^, bann

3 Sage in i>ie ^PraHfonne, fägfe fie fauber ah, befcfligfc (te mit 2)rabt an

bet f)inferen '^eltiiü^e nnö f)äugfe meine Ocwe^re unb ^^gC'fac^cn baran

auf. ©0 l^afte bod) TOenigfleuö nod^ jemoub feine (^reube brau;

2Iuf bet 255eiterfal^rf geno0 iä^ in t>oücn '^ÜQen i>ie flefd roei^felnbeu

25ilber, bie i>iefer ^errlic^ gelegene ©ee mir in überreicher ^üüe 6of,

beobachtete bas 2then unb treiben ber ja^Ireic^eu ßnfen, fa^ aüet^ano

25JaffergefIiigel, ba& id^ foum Panufe, unb faub aui^ roieber eine i>cr gclb=

geflecffen ©erlangen öor, tpieber im 2Saffer, 'bie ebenfalls eilig ans

Ufer fcf>n>amm unö im ©ebüfc^ £>erfd^w>anb!

4^bgleic^ ee an feierten ©teilen oon fleincu '^i\d;)en roimmeltc,

fonnfe icf) feine anbercn großen fe^eu, ale S^c(S)te, bie fiaubcn aber überall!

2Uö iö) gerabe regungslos im Soof fa^ nnb einen mäcl)tigen ^ed^f be=

fruchtete, ber (tc^ bic^f fcei mir fonnfe, um ftc^ bann, aU er mic^ fa^, ganj

laugfam jTnfen ju laffen, traf pIo|lic^ and bem Ufergebüfc^ auf ber

£anb5unge gerabe oor mir ein fcifles ©c^maltier ^etauö, fieberte über ben

©ec unb begann öertraut 5U äfen.

2D5enn nun and^ ©c^onscif n>ar, fo ijl: bo(^ baö Erlegen t>on 235ilö

norblicf) ber 23cftebelung erlaubt, ipenn man j^unger hat, unb ben ^atte

id) gercaltig, bcfam 3(ppefif auf frifc^eö ^yleifc^ unb roottte auc^ gerne bie

5)ecfe alö Scppic^ für baö 3*^^ l^aben.

S)aö Soot flanb roegen be0 ^ec^teö ru^ig, langfam ^ob ic^ ben

Sriüing, ber ©d;u6 frac^te, ein üierfac^ee Gc^o roHfc bonnernb über ben

©ee, ^uuberte oon Guten flatterten raufc^enb über ba6 255af|er unb cr=

^oben fid) in bie £uff, um mit ftngenbem (^lüsclfc^lag ju freifeu, ein riejiger

D^aub^)ogeI, ben ic^ nic^t gefc^en, flric^ bic^f bei mir oon einer ^o^en
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Statine ab ünb [c^rairBfc ftc^ ^od^, im ®e5üf(^ am Ufer poifctfe uni) Brac^

eö, nnb mit mcfcr^oI)en (Sprüngen fa^ ic^ ein Dtubel ipirfc^ ober eine

,SIö0e bcn Jpang ^inanfrafen.

2G5ie lüngc, wenn iiSer^crnpf, xvat roo^I ^icr Fein ©c^u^ gefallen?!

!Daö ©d^maltier war kn (^eucr geblie&en nnb Bereits t>erenbef, aU
ic^ anlangte, um cö aSjnfangen. 3(^ Brat^ eä auf unb ^ing eö mit einem

bnr(^ bie ^interlänfe gefletffen Änüppel an i>en bi(^f am &tamm db-

gefd)Iagencn 2lfi eincö fd^atfigen 35anmeö, nm e9 abfüllen nnb an^

fi^roei^en ju laffen, robcte ben

2Iufbmrf) an einer fanbigcn ^/"'-"J"-.-^^

©teile, n>o ^cf> gut fpuren

lie^, leicljt ein, na^m bie SeBer

mit üttb ftt^r, tief Befriebigf,

oBcr mächtig hungrig, nac^

^anö.

„^axm, was xvav benn

baö'?" 2Xnf meiner fleinen

23Siefc am 2^(^ grajle ja

ein ^Pferb!

Dlafc^ bae ©laö ^od^:

'XSov meinem 3^^*/ ^nf bet

25anf, [a^ ein Äerl, rauchte

füri^ferlic^ nnb roinfte mit

einem riefigen Bunten S^aU-

tuc^, eö n?ar Geffi ^aamann,

ber ge!otnmcn roar, nm ju '

fe^en, oB mic^ bie SQftosüfoö noc^ nic^f, toie er prop^egeife, anfgefrcffen

Ratten!

„^aUol GefjT!" Brüllte ic^ öott (5""^^ ^'^"^ i<^ ^"«^ Grfolge l>ot=

jmpeifen nnb fonnfe fogar .ben Dtiefen^et^t nnb bas oiele '^lei\(S) miffenöcn

nnb bamif gleic^ einen Seil meiner 5)anifeöf(^ulö an 35. aBfragen!

'JRit Dltac^f legte ic^ mic^ inö 3^/ ^^^ '^'^ ^'^ V'^^^^ f'^'^^ ^^^
Uid)U6 33oot bcm Ufer jn!

Gcffi raac^t eine „Gnfbcrfang!"

2ln bcr Sanbungöjlette empfing mic^ 6ef^, etiler jic^ oor '^rntbe,

ba^ er micf; gefnnbcn ^attel

„3c^ ^aBe einige Briefe für (Sie* BrüHfe er fc^n oon tpeitetn,

»nnb 25nffer, 25rot nnb ©ier!"
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„(^cin!* fc^rie id^ jurücf, „ba fc^au ^er!" unb ^ielf flolg ben Dlicfcn=

"By Jove", grollte Geffi, „id) fing einige Äro!obiIe, nnfen in (51»=

riba, mit meinem £af[o, ungcfäE>r 4 2)arbö lang!"

„2Utct DH^acr", anfroorfcfc ic^, „baö if! ein ^cd^f."

"You don't say it" (255aö ©ie fagen), meinte er erflaunf unb

^iclt baö lanbenbc Soof, bo^ i(i) auöfieigen fonnfe.

„©eben @ie ^er!" fagfe er, unb i(^ reichte i^m ben (^'f*^-

"Well, well", f!offerfc er, „it^ würbe ir;n nidjf cffeu, er fte^f wie

ein Ärofobil auö."

£üd;cnb gab id) i^m ben Slnberfl^albpfünbcr. „Unb biefen ^ier?"

"O, he is allright!"

2Bä^renb wir gemäd^Iid^ I;inauf gum '^dt gingen, erjäl^Ife ic^ il^m,

ba^ id^ ein deer gefd;offen ^äffe, unb wir befd)Ioj]en, eö nac^ bem (Sffen

mit Geffiö ^ferb, ber berühmten „^ittx)'-2oi)e" , ahiul)oUn.

(Sefft fonnfe mir babei glei^) Reifen, einen 223eg am (See entlang pi

Brechen, ben id) bod^ als @d^neefdf)ul>pfab für ben 233infcr Ijaben mu^te.

2I5ir fpeijlcn fdE>Iemmerf)aff: i. ©ang: ©ebrafener ^ed)f mit

trauner 23uffer, 2. ©ang: ^irf^Ieber, in Butter gebraten, 3. ©ong:

3wiebadf mit ©rbbeerjam!

Sann gogcn wir mit „Äiffp=£ooe* loö, ii^ mit btm 25cil oorneweg,

um flörenbe 2lfie abjufdjiagen, Geffi ^infcrl^er, um fie wegzuräumen, unb

ier Ponp folgte, wie immer, bid^t Ijinter feinem ^errn, mit einem ©c=

fi(f)föaußbrudf, alö ob er fagen woHfe: „2So bu ^inge^fl, ba will ic^ aui^

^inge^cn, bod) bu, alfer 3unS^* frägfi bie QSeranfworfung!"

22Sir folgten bem ©eeufer, fi^niften bie crfle Sanbjunge ah, folgten

wicber bem Ufer unb auf bem uädEjflen, bid;t bewalbeten (Sinf(^nift mu0fe

ber 3lnfrf)u^ fein.

2II0 wir unö müf)fam burt^ bad wüfle ©ejlrüpp burd^arbcitefen, flie§

dcffi, ber eitva6 surüdfgcblieben war, ein (^'^^"'^^"S'^^'^üII ausl Saufen

war i^m etmaö Hngcwo^nfeö, er fd)wi^fe fürd[;tcrlid), ^otfe 5)ur(l unb

flud;tc fd;on feit einer ganjen 235eile oor fld; I)in. ^c^t war er plö^Iic^

fpringlebcnbig!

„S)rei ^urraö für rof=weig=bIau, baö ifl ba& Dtidjfige, fommen &ie

fernen, id; ^abe i^n crwifd;f, l)kt ifi ein (SobawafferauöfdjanE!"

(Silig brang id) gu il;m burdE), unb wirFIii^, ba war eine Quelle, bie

in 10 Si^nfimefer 2)idfc, aber nur 5 S^utimcfcr ^ö^c, !Iar wie Ärijlall,

auö bem in weitem UmFrciö odfergelb gefärbten 25oben quoll! (Sie mu0te

(iarf eifen[;alfig fein, fd;medEfe aber tro^, ober oicüeic^f gerabe wegen bcd

Seigef(^madfö nac^ üUer^anb 3Q[lincraIien, fel^r gut.
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5)urflig, rote xok waten, na^m id) meinen SeberBcc^er unb ßeffi

feinen S^'Ut, ba& cirfalfc 2G3af[cr erfrifcfjfe unö, nnb mit franfen reii^Iic^!

ßefft flra^Ife oor ©folj ü&er feine grofe (Sntbccfung, ^ittt)^S,oüz ba-

gegen fc^naubfe, \icdu bic wcid)m Otüfiern inö 2Sal]er, \a^ [lö) mi0=

ttam\d) bie ocferfarScne Umgebung an unb Icl;nfe ahl

„Well, eö ijl i^t gu Ealf", meinte i^t ^ett bebcnernb, unb neu=

gefiärff fe|fen it>ir nnferen fd^ipierigen 253eg fort, biö roir ben @ec et-

rcirfjten, ben 2Xnfd^u^ unb bamif auä) baö @d)malfier fanben.

2ß5ir legten eö über ben jlarfen Dtücfen beö !Pfcrbeö unb motzten unö

foforf auf ben ^eimroeg, wobei n?ic ben ^fab weiter Derbefferten.

Unterroegö begann eö in mir gewaltig ju rumoren, unb aut^ 6ef|i

fül^Ife ba6 bringenbe ^ebürfniö ^olt ju macfjcu.

3fn ^öd^fler '^a\)tt fiürjten wir unö ret^tö unb linFö iuö ©eibüfi^!

Äaum waren wir wiebcr in Bewegung, alö 6efft aufö neue oer=

fc^wanb, unb aui^ id) benu|te, einem inneren 2)range folgenb, bie günjügc

©elcgenljeit!

2llö ft(^ biefc nid^tö weniger alö angenehme „jwingenbe DTfotwenbig^

feit" immer wieber einfieüte, marfjten wir an einem 23Sinbbru(f) l^alt unb

fc|fen unö nebcneinanber auf einen für unfere '^wedz l^eroorragenb ge=

eigneten umgebrocfjenen @famm, cutfi^Ioffen, f)ier ba6 @nbe biefer Äata=

^rop^e abzuwarten, alö ßeffi plö|li(^ rief: "I teil you, that's this

dam'd spring!" (3(^ fage S^nen, ba& mad)f bicfe oerbammtc ÄucIIe!)

„3e^t wei^ id) aud), warum Äiftt>=£oDe nid)t baoon trinfcn woHte!"

Sd) fa^ Äift9=£ooe an, bie, an einem '^xveiQe fnabbernb, bici^t oor

i^rem ^errn flanb unb unö beibe, wie mir auf einmal fd)ien, f)of)ns

läd^elnb htttad)Ute, unb antwortete: „2)aö mag fein, jumal wir fc^r

crl)i|f waren."

©d^Iie^Iid^ fanb auc^ biefer fonberbare Setrieb aü6 „'JXtang^zl an

DITaffe" fein (Snbe, wir !onnten wieber weiter unb crreii^ten in giemlidE)

elenber ^erfaffuug mein "^dt, brauten unö einen fiarfen Äaffee, fd)Iugcn

baö ©c^maltier auö ber S)e(fe unb legten unö fdjiafcn.

(Sd^on um 3 llF)r am näcf)|len 3fTtorgen htad) (lef|1 auf, htlaben

mit bem „^trofobil" unb bem ^ilbpref, rcd)tö unb linFö oon Äittp=£ooeö

dulden in ©ätfen oerjlant, nadjbem er mir nod) wicberf)oIt bringenb auf

bie ©celc gebunben ^atte, il^m ja einige §Iafd)en oon bem i^ncHwaffcr

bereifsuffeüen, er wollte fie baö näcfjjle dXtal mitnetjmen, "for the

boys" (für bie anbcrn Gowbo^ö).

"I teil you", meinte er fc^munjclnb, "they shall get thcm on

Sunday, at dinnertime, and I will have lots of fun the whole

afternoon." (3c^ fage ifjncn, (ic follen fle am (Sonntag gum Oltiffag-
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efien Befommen, ani> id^ werbe ben ganjen ^ad^mittaQ ungeheuren (Spa^

^ahen.)

2)aö ^Präparieren einer ^irfc^bedfc ifi, aigcfcf)en oon efroae 3IrBeif,

ganj cinfatf>. 2(Iann unb @alj \^atte id) für folc^e '^äü.e mifgenommen.

5)aö (5^0 tpurbe ouf ber (5^Ieif(^feifc mit 2IIann eingerie&en, mit ©atj

fcejlreuf, einmal jufammcngcflappf, bann fejjl aufgerollt, mit 2)ra^t Der=

frf^nürf uni) in ben 35ad) öerfenft.

^ad) 8 Ziagen naF>m i(^ ben 'üßaä F)crüuö, ba& bann ganj roeid^e

^eü Xüütbt auf bem S^ifc^ nod^malö fauSer aBgefra|t, ü&er 2 ©fangen

gelängt, borunfet ein ft^roelenbeö ^^eucr gemacht, mit etel Dlan(^, unb

einige ©funben geräu(^erf.

3ule|t fpannfe i(^ eö in i>cr gejoünfi^ten ^otm, '^lei\d^\eitt nüc^

o6en, in ber ©onne auö, Iie0 ed trocfnen, uttb cd war, roenigflenö für

meinen '^dtbcttkh, gebraui^öferfig.

@o belegte ic^ mir mit ber 3*^'^ ^^ 9fl"3ßn 3^^^^"^^^" "^'^ ^tUm,

rooburc^ ber fonjl nuDcrmciblic^e 3)recf unb @tauS aSgc^alfcn tpurbe,

au^evbem ging e0 (i(^ fein roeii^, unb fa^ auc^ „jagblic^" auö.

3n Xcbesaot

2)en ganzen ©cptember, i»ie '^üt beö t)crrli(^en ^nbianerfommerö,

tobte i(^ auf bem @ce ^crum, ^fc^te nac^ ^erjenölujl, (c^o^ noc^

2 ©4>maltiere, um frifd^cö 5^«'f<^ S« ^aBen, legte \e^t fdjon geeignete

(5^angplä|e an unb matl^te lange !pür[(^gänge, Befonberö nac^ ^Ttorben.

©ineö gefegncten Sageö fanb tcf>, ba^ ber (See burc^ eine Dtei^e

oon ©ümpfen, bic f(^licglic^ 5U einem 25ac^ tpurben, einen 2lBIauf in

einen fleincn (^'^^ß bafte, bcUen Sauf ic^ flunbenlang folgte.

3In feinen Ufern flanben fo »ielc (Spuren i>on ^eljtieren unb ^ä^t-

fen oon ©rogroilb, ba^ icf> Befc^log, ^ier fpäter ju jagen unb ju trappen.

3(f) mochte l^ier erroö^nen, ba^ bie gefe|Iic^e ^agbjeit auf ©ro§=

n>ilb in Äanaba fe^r furj Bemeffen i|l, fic (Befc^ränft fid^ auf bic 3Konate

ßffoBer Bio 5)^emBcr, ifl aBcr in ben einzelnen ^rooinjcn oerfi^icbcn.

3m f>oF)en DTorben ifl bie 3agb Don ©cptemBcr Biä JRai offen, boc^ dorf

bort jeberjcit QKilb jum SeBenßunfcr^alt erlegt werben.

@o (Ireng bie ®efe|e nun ba gef>anb^aBt roerben, n?o eine 2Iufjid^t

mogIi(^ ifi, unb ba& ©Ott fei "^ani mit dicd^t, fo wenig Sebeufung l^oiBen

fic in ©cgenben, bie nörblic^ ber Sefiebetung unb üBfeitö jt^cö ^erfe'^rö

liegen, benn wo fein Älöger, ijl Befonntlic^ aurf) fein Dlit^tcr.

2)ie &ad}e wirb nur bann gefä^rlic^, wenn man bie 25eute, ©e=

weilte «nb ^el^e, ausführen ober ocrfaufen will, ba man ba^n in bic

überwachten ©eBiete ge^en unb üBer oHcö Dled^enfc^ft aBiegen mug.
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dXtit machte bai aütö juenig Äummec, i^ fein fein ©c^ic^cr, bie

35eoBad^fung bn Safere «tib daö 2Iufge^cn in i>cc ^ecclic^en OTatnt ge=

nügfe mir £>oII!ommen, öerfaufen rvoüte ic^ nic^tö, ©eroci^e nnb ^elje

roatcn bei ^rennb ,S. gnt anfgc^ofcen, fucj, i(^ Ijattc keinerlei @c^iecig=

feiten jn criparten, fein 3Q[lcnf(^ oericcfe fi(^ in meine 235ilbni3, «ob tc^

fonnfe dort tun nnb lüfjen, waö id) woüte.

So Befannflic^ ^eljfiere nnb 2SiIb, ou§ec bm bann auä .^ungec

gcfö^rlic^ rcerbenöcn 233ölfcn, in ben 3[Ilonaten ^f^^"^*!^—^^^'^'^^ ^"'

jjc^fbar werben, um erjl mit bem dHaä^la^zn ber n?iifcnb|len Äöltt

loieber gn crfc^einen, nnb man in biefcn 3Qftonafen (ic^er fein fonnte, eineö

Siagcö fein "^elt ocrnic^fef nnb \ämtüd}e 23orräfe oon ben 255ölfen a«f=

gefreffen gn finben, rooUfe ict) foroiefo mein Säger ©nbe SejemSer aS=

breiten, «m baä ^^efl bei 35. jn oerleben.

5)er erwähnte '5tn0 mit ben oielen ^^ä^ctcn nnb ©puren n>ar meifl

fo floc^, ba^ e& (td) Bequem am Ufer, jum Seil in ganj feilstem 255a|]ier,

entlang ge^cn lie^. 2Ib nnb gn ocrf|>ßrrfen tiefe Äolle, in ben«n fafl

immer jurüifgcbliebenc ^ed^fe flanben, ober nmgeftürjte (Stämme, bic oft

burc^ angefc^roemmteö ^olj jic^ jn toa^ren Sarrifaben auftürmten, ben

25$eg, fo ba^ ic^ mir an folt^en ©teilen einen ^fab am Ufer brechen

mu^te.

'iflad) einigen &tnnbm ^ITarfc^ »erlief jic^ bas ^lü^c^n in ein

riefigeö ©umpfgebiet, hinter ^em roiebcr ein geioaltigcr ©ee lag.

S^ro| fortgefe|ter, an Derfc^iebenen 2^agen tpieber^olter ^erfnc^e

gelang eö mir nic^f, burc^ biefe ©umpf jlrecfen, gnm S^eil mit mächtigen

Sänken, Spönnen nnb (Srien beti?ad)fen, bid jum offenen ©ee butä}-

jubringen, ober fie ju umgeben, bie 25rüc^er ft^icncn enbtoö, aber in i^nsn

l^erfte ber Äönig ber fanabifi^en 2ßäIoer, bas DTtoofc ((51«^).

SQftäcbtige ^äbrfen, ^immelö^eii^en, bie id) gcrabe noi^ mit bem

^agbjlocf erreicf)en Fonnte, toie auc^ bie brö^nenben unb platf(^enben 21b=

fprünge, tpcnn bie j^xveten Siere öor mir flüchtig würben, ließen miC^

ba6 25c|!e erhoffen.

©el^nfüc^tig wartete ii^ ba^er auf ben (^rojl nnb ba& fattenbe Sattb,

roobnrc^ mir alle biefe ^errlic^feifen jugönglit^ nnb fii^tbar werben

mußten.

S)er 235inter foHfc mic^ wo^Ioorbereitet ftnben. 2)ic^f beim 3^^^

j!anb ein großer, faubcr gefc^ic^teter Raufen brennfertiger Äloben, mit

Sannen^weigen abgebet! t, nnb «in Vorrat fleinge^rfter, ^arjiger ©plittet

lag im '^elt bereit, um febergeit ft^neU '^enet anmachen gn fonnen. (Sin

mäi^tiger S^opf mit eingefoc^ter Stitter unb ein &ad feinjlen ^Keigen^

me^Iö jum Saifen ber f leinen !Pfannfuc^n, bie mir im SCSinter, wenn bie

^erbinbung mit S. aufhörte, baö 35v>t erfe|en foüten, würben unter
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meinem (^elbbeff oufBeroa^rf, unb bic ßifen jum ^Peljfierfang loorfefen,

in ^ödjflcr ®ebr<iud;ßfcrfig!eif, fcfjnfüdjfig i)acauf, i)a0 eö cnblii^ lod-

gc^cn foHfe.

Sro^bem t>erga§ ic^ nie, ba^ mir ba6 2(ufge^cn in bcr ^errlic^en

»üben Ut'afur unb bic Scobacfjfung ber rcirfjcn S^ierroelf bie ^auptfad;e

waren, (SrI;oIung unb (^'^^eu^ß [ucfjfc iä), nid)t etrva ©elberrocrS ober gar

Dteforbe. „'JRit ®cnu0" rvoUte irf) alleö fennen lernen, roaö bie 2I5ilb=

niö mir bot, nidjf aber mid), roie eö bcr berufömögige S^rapper tun mtig,

fc^inbcn unb plagen. S)er fiefer erroarfe baf)er Don mir nid^f bic 2Iuf=

jäEjIung gewaltiger Ofreden, id) legte feinen 2Serf barauf, aber n?aö ic^

fc^ilbere, flnb roa^re (Sriebniffc, n?ie fic bic in ber QSSilbniö befonberö ge=

i'djäftigc „Xüdc bed ^^bjeftö" mir fafi fäglii^ in auögicbigficm 'JXta^e

t?or[c|fc.

(5ö voav /Öftober, jeben Xag, fonnfen '^to\i unb 23Sinfer herein-

brechen, baö S.auh roat öerfrorfnct unb grögfcnfeilö abgefallen, immer

häufiger seigfen ficf) auf ben fafjler geworbenen ©feilen bic ^ir[d)c, unb

felbfi bic 235ölfc, bie mii^ fonfl nur mit i^rcm näd)tlic!)cn ©efang „er=

quidt" Ratten, würben breijier.

Seiber wattete id) ben ^to^ md)t ab, fonbcrn lieferte oor^er nod)--

maU ben rBaociß, ba^ id) bcd) nod) ein ridjfigcö ©rün^orn war.

2In einem \d)'6mn 2^agc wanberte ici) ^inauö, ben (5lu0 entlang, biö

ün bie ©ümpfe, um nac^ Giemen ju fpüren.

5)a erblidfe id) auf ben ^öf)cn bal;inter, bie an[d>einenb burc^

(5fcuer jiemlid) !af)I waren, wefllid) beö ßec'ö, ganjc ©djaren weibenber

O'aribouö (235albrenntier), bie (id) langfam oon ÄDfl nacf) 233c(i äfien. (5ö

iraren ^unberte!

©ie folgten wof)I bttn alten 235anbcrtricb beö fanabifc^en 235ilbe0,

bcr (ic mit bem naf^enben 2I5infcr auö ben Giögefilbcn ber ^ubfonbap nac^

233ejlen ik\)m Iä0t, wo »bcr ©c^nee geringer unb bie Äälfc weniger

furcfjtbar ijl.

Garibou, ein noe^ nie gefe^enefl 2S5iIb.

Sd) jitfertc. D^atürlidj Derfud;fc ii^, ^in^uFommen, brang auf

ben uralten 2SiIbpfaben in baß ©umpfgelänbc ein unb näfjerte mic^, an

ben fcf)[immcn ©feilen Dorflc^fig über bie buuFelgrün fd)immernben

255af[erlöd)er fpringenb, immer me^r ber 2InF)ö^e.

5)er Glt^c wegen F)affe id) bic S5üd)\e mit, womit id) nafürlid^

Beffer bran war, alö mit bem 2)riIIing.

^Balb ging eö nid;t weiter, ba mir fonfi baö 2BiIb I)infer ben f)of)en

üärd^cn am Ufer öcrfc^wanb, eö waren ober immer noc^ weit über

200 DItetcr.
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:4
3(^ fc^toanffe lange, ob \^ öen

©(^u0 ipagen foHfe, als ein ganj fapi=

faler 23o(f mi£ mäd^figem ©crpei^ (ic^

brcif DOC mic^ ^inj^eHtc. Sie ©onnc

fpielfc in ben langen, ^eUgelSen paaren feiner ipalfung, roie er longfam

öaö gefrönfe ^anpf breite, alö ob er [eine ©efolgfc^aff mnjlcrn roollfe.

(^ajl unbcrou^f f)oS ic^ bie Süc^fe, [d^Ing baö ^^^'^"'^''^^ <^"f/ l^^^'^

an einer (Srie an unb häufe ^in.

S)er mäcf)fige Äörper jncffc jnfammen, Äopf unb ©etoei^ fen!fen

(i(^ fd>n?er ju Soben, ben 2lfer roeif offen unb ben ^alö oorgejlrecft, bie

Saufe fleüfen fid> auöeinanber, wie bei einem ©ägebodf, l\xt%, cö tpar 'i>ix?>

tt;pifd;e ^z\6:)zxi eineö reinen Seberft^uffeö.

Sa ^ic^ cö roacfen, regungeloö warfen, biö er umfäUf, bcnn ein

©füdf 2BiIb mif SeSerft^u^ ge^f, n?enn einnwl geflörf, in DoHcn 'Jluc^fen

ab, biä eö irgenbroo oercnbef jufammenbri4>f, unb ^a^ !ann unfer Um=

flänben fe^r roeif fein.

@o flanb ic^ bcnn, \iCi^ ©laö am 2luge, fc^roi|fe oor Erregung unb

roarfefe.

(Snblic^, na(^ 25 Dfltinufen, legfc |I(^ i>et ^irfd^ auf bie ©eife,

firccffe ficf) unb regte firf; nic^f mel^r.

3n mir jubelfe t^, id; fprang, ben 25li(f flarr auf bie ©feile gc=

ricfjfef, n?o i>aö Garibou jufammengcbroc^en war, tjcrroörfö, traf hcüi^n
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ft\)l, vnt\d)te mit bem redeten 23ein in ein ©umpflorf) nttb ocrf^m^anb im

grünen SQ^obbcr, fonnfe ahet bod} noi^ im (^t^ßen bie ©oft fei 3anf ge=

^d^ertc 23üc^[c fortrocrfen, unb miefj mit bcr £iii!en gwifcfjen ßorfic^cnben

QSJurjeln, unb mit ber Dterfjtcn an einem Sufcf) fellfcaüen.

[TRif bcn JSeinen fud[)te ic^ öerge&Iic^ «^a^f, oDcö mu^fe unter;

f)öE)If fein, ba6 35äumd)ett in meiner [Rechten Bog (id^ gewaltig unb Iie§

mic^ nod) tiefer finfen, feI;on reichte mir bet e!eIF)afte <3öB.5cr 6iö an bic

3rufi, unb große Slafen Famen ^eranf, bic jerpla|cnb einen roiberlid^cn

Oejianf verbreiteten.

SflferFroürbig ijl ber [TTtenft^! 3n bicfer ft^rerflicfjen Sage, bie bo4>

üllcö anbere aU Fomifi^ n?ar, mu^te ie^ an ^reb ben!en unb ^ätu ju gern

gewußt, ob er oru^ ^ierjn gefagf ^ättc: "That's allright!"

.^ier ging es umö Seben. ©elbjl bit ©afe toaren anfd^einenb giftig,

unb idg naf)m alle meine Energie jufammen.

5)a bcr ^erfuc^, mit^ an bem 23uf(^ ^oc^ ya sicl;en, mißlang, ließ

iä) bort loö, warf mie^ ft^nell ^crum unb padEte mit ber rechten .^anb

ebenfalls in baö ^Sur^elTOcrf. Sangfam 50g idEj mirf> bann Ijo^cr, biö ic^

auf ben 33Jeg faffen !onnte, fraUfe midE> i>ort nad^ einigen Dergebli(^en

Q3crfuc^en erf! mit einer, bann mit bcibcn Rauben fejl ein, ^oib mic^ Biö

gnr ^rufl an <unb angelte fo lange mit bcn Seinen l^erum, Biö es mir ge=

lang, einen (^uß in bad 2G3nrjeIn)erf ju Bcfommcn, ^atte fo ^alt, um
mic^ auf ien 235eg ju roälgen, unb war gerettet.

^d) xcd) groar fürd^terlirf) nnb xvav quatfe^naß, aber abgcfe^en ©on

grünen ^äben unb oielen roeißen unb grünen ^ünttd^m, bie überall an

mir Hebten, nic^t aHjn f(^mu|ig.

Xkf atmete id) auf, brarf)te bic geliebte pfeife, bic id^, man foüfe

eö faum für möglich f)altcn, roäf)renb ber ganjen ^Projebur im Dllunbc

gefwbt l^aite, in ©ang üxib ergriff erfreut bie treue Süd;fe, bie — ©lürf

im Hnglücf — n?ie forgfälfig l^ingejlcllt, in einer 2tflgabcl Icfjnfe.

Salb jcar id^, J>orfic{)tig n?citergcF)enb, auf ber anbcren (Seite, flieg

bcn 2Ib^ang fjinauf «nb flanb berounbernb cor meiner ^mte.

S)aö oiele anbere 23SiIb war t»crf(f)rounben, icf) l^fte burcf) ben ©turj

nid^fö baoon gemerFt, bebaucre aber noi^ Fjeute, ba^ mir bcr 2InbIidF ber

^unbertc flütfjtcnbcr Garibonö entgangen n>ar.

D^ac^bem ic^ ben ^irfrf) gelüftet, 50g id^ meine Äleiber auö unb

legte fie in i>ie ©onne i5um Xrodfnen, fror aber bahei fo, ba^ id) ein '^tuct

onmac^te, bitfjt neben meiner Seute. 5)a faß id) nun, bcn frcubc^

trunFenen 23Iicf auf baö Fapitalc ®en?ci^ gerid[?tct, \)atte meine Sein=

flciber auf eine 2IjlgabeI gebogen unb ^ielt fic fo über bad "^cuct.

Well, mir rourbe i>ie '^eit ni4>f lang.
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2tlö id) loiebcr angezogen war, brad^ id^ bcn ^irfc^ aaf, nai^ra

£cber un^b Sedfer i^erauö, fc^Iug baö ©cioeif) ab unb jlelltc mit Se=

dauern feji, ba0 baö S^icr ju fd^roer für mid) n?ar, i<^ fonnfe eö nid^f

fragen.

ßbgIddE) eö fdP)on fpäf gctporbcn, unb id) ©efa^r lief, öon ber

!I>uu?eIf>eif üBerrafc^f ju werben, brad^te id^ eö bod> ni(^f übcrö .^crj,

[old^en ^irfc^ unb bic pxäd)tig,z 5)ede oerlubern gu laffen.

3d> mad^fc mtdE) alfo an bk 2Irbeit, [c^Iug iJ^n auä ber Xfeäe, jer=

legte i^n unb fc^Ieppfe bie &tüäe ben ^ang hinunter, jroifc^en bie ^o^en

Sänken, wo irf) bk 'S)ede, mit beut 235ilbpret barin, mögli(^(l ^0(^

oöfl^ängte.

3'c|f ßr|l roar i<^ befriebigt unb badete an ^eimfef)r. 2IdE>, wäre

id) bod) ben alten 2Ceg jurürfgegangen.

S)a id) aber burc^ ben langen ^ürfc^gang am ©urapf entlang

glauibte, fa|l norblii^ oom ©tcrnfec ju fein, unb ben Umrocg jurüd! jnm

(5In^ fparen rooHte, enff(^lo0 id^ mid), ju ©erfüllen, quer burc^ ben 2]ßalb

ju bringen, padffe ülfo jufammen, warf mir bad cnbengefpicftc ©croei^

über bk ©c^nlteru unb marfd)ierfe loö.

3uer|l ging aHeö gut, id) ^atu oorl^er md) ben 3te|l meincö !Pro=

oiantö gegcffen unb, ebcnfaHö ben Dlejl, gefrun!en, raud^te, unb n?ar flolj

auf mein ^flöi^ölüd! unb DoH (^reube über bie ßrrettung auä bem ©umpf=

Icc^, meine 3^ert>en roaren, wie man fagt, <xiufgcfra|t.

STtur ju balb trat ber Dtüd^fdEjIag ein, id) würbe mübz, raupte balb

rc(^tö, balb Iin!ö oon ber [Rid^fnng abweichen, um weiter ju fommcn, ba6

©ewid)t beö ©ewci^ö brüdfte, alle Slugenblid! blieb ic^ bamit bangen unb

mngfe gurüd!, um mid) ju bücfen, ^ie ©onnc fan! unb eö würbe fü^I, ber

2lbenb, bem in bortiger ©cgen^b übcrrafc^enb fc^neU bie 2)un!el|)eit folgt,

war ba.

3^0(^ aber l^afte id) fur(^tbareö ©rünl^orn nid)t genug, weifer

torfelfe id^ im wilben Sufd) umfjcr, mal bergauf, mal bergab, burd?

©ümpfc, über 2Sinbbrüd)e unb (Sdjluc^tcn, immer nad^ bem fietö mit=

geführten Äompaß in Dlic^tung ©üb.

.^infer jeber ^ügelfette glaubte id^, meinen ©c€ gn ftnben. 3immcr

bunficr würbe eö, bie ©onne war ßerf(^wunben, eine ÄälteweHe fen!tc

(xd) über ba& 2anb, unb bie 'JXad^t hvüd) an.

3e|t war guter diät teuer, ©c^wercn ^erjenö trennte ii^ midj

oon bem ©eweif), fdjältc einen etrvaö freffle'^enben 23aum ringsum ah,

ba^ er weiff)in leud^tete, unb Ijing cö f)0(^ an einen 21|l. Um eö aud^

ja wieber ju finbm, marficrte id) im Q55eitergcl;cn einjelne Säume mit

bem Seil.
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2llö id) ben Äompo^ n\d)t me\)t erfcnnen !onnfc, griff i^ 5U bcn

(3frcid;I;öIjern, 16 ©tücf tPüren noc^ in bcr 25üc^[e.

Unb immer roeifcr tpanb ic^ mid; burc^ ben florfftnflercn, tt>ilb«n

35u\d). 2I(i), eö roar baß 2)ümmjle, n?aö ic^ tun fonnfe. 3d^ (iie^ gegen

^iflc, rannte gegen Saumjlämme, jcrri^ meine Äleiber, Dcrior alle

21ugen&Iicfe bcn ^nf, flürstc über umgebrochene 25äume, biß mir fdjlie0=

li^) noi^ ein 2lfl [ogar bie pfeife auö bem DKunbe f(i>Iug.

DItif (3frci(f)I)öl5ern [uc^fe ic^ banadj, bid iä) nur nod) 5 ©fücE

Befag, ba enbli^) bämmerf eö mir, roaö für ein großer X)umm!opf

ic^ ipor.

3n @(^Tt>eig gebabef, oollflänbig fertig, fc^fc id} mid^ jum 2Xu9=

ru^cn auf einen ©famm, über ben ic^ gerabe gcflolpert n?ar, unb \a^ ein,

bo0 ici^ im 2BaIbc übernac^fen mu0fe.

Sangfam !rod) id) roeitcr biö jum nä(^|len 235inbbrud^, tpo gc^

nügenb frocfeneö .^ol^ tpor, fuc^fc eine etwas freie ©feUe unb faf, roofl

x<^ glci(f) f)äffe tun foHen, elje id) mi(f> in ben 3"!^^"^ Di^üiger Sr=

fd^öpfamg brachte, id; mad;fe ein grogeö '^entt an, baö mir £i(^f gab

unb mid; erroärmfe, benn bie OTTädjfe loaren f4>on [e^r falf.

©obalb id) mid) efroaö erI;oIf l)atte, \ud)U id) genügenb frodfenc

Säume jufammen, roaö fc^nell unb Icic^f ging, ba biefe, Dom @furm um=

gebrod)en, freuj unb quer ijerumlagen unb, oon SSinb unb ©onne aM-
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gcbörrf, febcrleic^f n?aren. 3c^ («^Itig bic Äroncn unb SBntrjcIn ab, trug

t>k (Stämme jum ^^cuer, mat^fc mir baneBen ein Seff aud übereinanbcr=

gelegten Sannenjweigcn, loarf i)ie fronen im ^alSfreiö um mein Sager

unb |lc(ffe einige ber größten Sannenjroeige aufreiht ^inein, fo b<i0 eine

2Irf 233aII cnt|lanb, ber mir @(^u| bot unb bic 2Särme jurüdfjlra^Ite.

©d^Iie^Iii^ fa^ ic^ fo ganj roarm unb be^aglii^, ibiö auf ben 2)ur|l,

ber mid^ fo quälte, ba^ iä) aufjlanb unb ben 33oben nai^ 2Saffer ab=

fu(^fe. Dllcifl finb biefe 253inbbrücf)e fumpftg, ba bie 25äurae ber flai^en

QKurjeln rcegen Icii^ter Dom ©türm umgeriffen werben !Bnnen, unb [o

roar eö anc^ l^ier.

3(^ fanb feuchten 25oben, fragte ba& S^Tlooö fort unb grub mit i>em

Seil ein £o(^. @d)on bei 25 '^entimetet Xiefe 'i)atte id) ^Keffer, cö

roar jnjür fc^roarj unb fcljmccfte moorig, ic^ trau! e3 aber tro|bem mit

23Sonnc.

3u ^ungern brauchte ic^ auc^ nit^t. 2llö iä) bie 2GSiIbpretfiüdEe in

bie Setfc legte, ^atfe iä) mir 2 jünftigc (^iletjieafö abgefc^nitten, um
ju ^aad frifd^eö §Ieif(^ ju ^aben. l2)af?on faute iä) jeft fleine Srotfen

langfam au6, rof), unb eö fc^mecfte f(i)eu01i(^.

2lrgerlt(^ ba<^fe i(^ <in meine pfeife, iä) Dermi^te ftc fe^r, unb ba

i(^ bo4> nid^t fc^Iafen fonnte, na^m it^ ein ©tücE ^olj, fi^ni^elte unb

fc£>abtc, biö id^ ein jroar furjeä, aber boc^ pfeifenäljnlid^eö ©ebilbc fertig

brarfjfe, mit bem Pfriem am DCTtefJer langfam burc^gebol^rt.

3)ieö Dltonjlrum öon ^Pfeife bi^ jwar gewaltig auf ber 3ungc, aber

es ging, id^ bampftc roieber.

2)ann fam id^ auf bie 3bee, üon bem ^^leifd^ ju braten! '2n bem

(iefö mitgefül^rfen Diudffadf befanb firf> in einer @onberfafc^e eine @(^ai^=

tel mit @treidE^f)öIscrn, Sinbfaben, QSerbanbjeug unb ©alj.

'2d) fpaltete einen 2(|1, flemmtc ein @fücf Gariboufilet hinein unb

^ielt eö über ba6 ^euer, hi^ eö fc^ön braun gebraten n>ar. (5ö rod^ ganj

f'räcf>fig, n?ar jebocEj trodfen unb (irof)ig, Iie0 ficf) aber effcn.

©egen Ofltifternai^t würbe ic^ mübe, woHfe aber beö ^-euetö wegen

nid^t einf(^lafen, benn id) fror. ©(^tie^Ii(^ f)oItc id^ mir no4> einige

S^annen^weige, redjt lange, bie 16) fo einjledEte, ba^ fie über mi(^ ^inweg

f>ingen, banb fie oben jufammen unb öerFroi^ miif) barunter.

©egen meinen 253iHen nidftc icb bocf) ein unb mu0 eine gan^e 2Di5eitc

gefc^Iafen F>aben, al& mid^ bad ^eulcn ber 233ölfe xveäie.

SflTein ^cncr war nicbergcbrannt, fd^wclte aber noc^ rotglü^enb

unter ber 2(f(^e, 2S5inb ^afte fic^ cr[;oben, eä war nieberfrärf;tig falt in

meinen fcut^fen unb bur(f)f(^wi|fen Kleibern, unb bunfle 2SoI!en ^ogen

aWe^t^arbt^Sloh) 8
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am jpimmcl ba^in, jrcifc^en bcncn baö \d^wad^t S.id)t bed ticfflc^enbcn

OHonbeö gcfpenfiifc^ fjerDocIcurfjtefe.

Unb rpicbcr erfönfe baö gemeine ©cfjcul, immer nä^er.

£angfam fe|te id) mid) auf unb na^m bie [c^ugSereife 25üc^fc jur

^anb, fonnfe aber nic^fö crfcnncn.

5)aö ^eulcn tarn oon ber anbern ©cife beö 2C5inbBrui^ä, eö xvav

ganj na^c, meiner @(f>ä|ung nad^ feine loo Dllefer, unb id) ficScrfe

[t^on — 0^ nein, nic^t Dor 2lng(i — Dor 3ögblu(l.

(£ö roaren graue SCScIfe, Don benen icf) Ijier noc^ Feinen erroifc^cn

Fonnte. Qiic um!rci(ien mein Säger, I;eulten unb jaulten, famen aber

ni(f>t na^c genug F)eran, (elSfi mit dem ©laö ipar nicf)ffl oon i^ncn

ju fe^en.

3njar glaubte i^ öfferö, jtpci p^oöpl^orcfsierenbe 2lugen and bera

3)un!Ien ^croorlcut^fcn ju [cl^en, ^alte bau aber mcF)r für eine Xäufi^ung

meiner erregten J^eröcn.

Um Dicüeic^f bocf) no(^ gu @c^u^ ju Fommcn, Derfu(^fe it^, auf bcm

Saucfje Friec^enb, mic^ i^ncn gu nähern, gerief aber fc^on nad^ rocnigen

3[Refern berarfig jroifc^cn 2ljle unb ©eflrüpp, ba^ ic^ eö fc^Icunigfl

irieber aufgab, i(^ fam mir in folt^er Sage benn boä) ju tpefjrloö oor.

Sie 25S5Ife roaren rool;! buxd) meine (^Icifdpbraferei angelocFf roorben

unb roarteten fc^nfüi^tig auf mein ^ottQz^en, in ber .^offnung, an

meinem ^cner rcidjiirfjen ^va^ ju finbcn.

S)a0 fie eö auf mii^ abgefeE)en Ratten, ifl naförli(^ auögefi^Ioffcn.

üDcr graue ÜSoIf greift roo^I CTRenfd^en an, aber nur wenn er roütcnb

t>or junger ifl, roaö ^örfjflenö in bcn SCTTonafen ^t^nuar—^ebruar ein=

treten Fann, ber 3"^ ^^^ f)öd;flen CTfot für jcbeö 2LSiIb.

(Snblic^ ging aud) bicfe 'Jlad^t l^erum, unb beim crflen fallen

SClTorgcnlic^t loanberte ic^ weiter, nac^ ©üben, Fam balb in @umpf=
boben, ging baran entlang, unb (lanb fc(;licglid; an bem Fleinen '^lu^, id)

mav in ber 'Jlad)t nad) linFö im ^albFrciö gegangen.

9^un rougtc id) S5c\d)cib, pürfc^tc, benn bie 31^'^ "'ßf S^nflig, oor=

(?(^tig am Ufer entlang, übcrrafd;te ein Dtubel .^irfc^e an ber ISröuFe,

feFjIte ben Fapifalflen im unfid;cren SQftorgenlic^t auf 8o ©c^ritt, unb,

als fie ben ^ang [;inauf in Dtiefenfprüngcn an mir £>orbcifauf!en, jum

gireitenmal, ärgerte mi^ roütcnb, ba^ id) gefdjoffen, befdjante jrocifelnb

meine Süc^fc unb fanb, ba^ [id) bad 25ificr um gut 5 OTtiHimetcr oer=:

(c^obcn ))atte.

OTTit bem Dltcffer rooDte ic^ cö roiebcr auf ben &ttid) Flopfen, roo

cö !^inge^ijrtc, alö eö rcdjtö Don mir im bicfen 23ufd) brac^ unb polterte,

ic^ ^orte ba6 2lnfd;Iagen ber ©fangen an bie 2ilfie, bie 23üfc^c räufelten,

onb 10 ©c^riff an mir oorbei froÜfc eine ^ItoofeFuf), gefolgt 00m SuQen.
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233aö nun? 3n|iinf=

fJD griff id) jur Süc^fc unb

^ob (je fd^ugbercif, alö ber

SuIIc I)erumfu{)r, ben Äopf

ü&er bie 23ü[d^e cr^ob, ba^

bk mächtigen (Schaufeln

roic Slblerjl^ügel auöcinanbcr=

|!arrfcn, unb (djnaufcnb, ben

feigen 2lfcm glei(^ 5)ampf-

(lral)len au& ben 3rtu|lern

(lo^cnb, nacf) mir !^in fic^erfc.

2ßSeig ber S^cufel, rcaö

er l^atfe.

@(f)icgcn !onnfc id^

md)t, benn abgefc^cn t>on
^

bcm t>erf(^obenen ^ifter,.

n?ar nur fein @d>äbel fii^t-

lax, ic^ fclbjl aber flanb biö

ön ben ipalö im ®ef!rüpp.

3)aö geroaltige 2BiIb,

groß roie ein ^ferb, fiampffe

mit ben |!arfcn Saufen, ^ob

bie lange 4DberIippe ^0(^,

bicffc mit ben baumcnbreiten

3n(?nen, fam einige ©d;riffe,

n?ie mir ftijien, im fpanifcfjen

©ff)ri«, nä^er, fo büß icf) mid^ fi^on nad^ bem nädpjlen birfcn Saum um-

fn^, bcfam plö^Iid^ 2JCinb, fur;r ^erum, ba^ cd brö[;nfe, unb — war lauf-

loö ocrfrfjrounben. ©erabeju un^eimlid) wirFfe biefe ®igenfümlirf)!eit bed

fanabifrf)en (Sld^ö, ftd^ fo abfoluf o^nc jebcö ©cräufd;, unb babei bod) un-

glanblid; fcfjncH, aiiö bcm (Staube ju xtiüi^cn.

2)cr (Sinbrud! feiner gen?id)figen !PcrfönIic^!cif, — feine looo !Pfunb

^affc er fic^cr, loar ein fo uriger, bie bizarr gejad^fen, ricftgcn @df)aufeln

ragten fo \)cd) über mir in bie Suff, unb ber roei^bampfenbe 2tfcm jcugfc

Don foli^ gcroalfiger Äraff, ba^ id) nod) lange borf (leiten blieb, !Iopfen=

ben ^erjeuö, tief ergriffen oon ber Xßud^f biefcö (Sriebend.

2]ßic im Sraum gelangte i<^ nacf) S^auß, fud;fe eine meiner ®rfa|=

pfeifen I;erüor, raud)te roie ein (3rf;Iof unb faf), ben Dlaucfjroolfen nad;-

blirfenb, immtr unb immer ipieber in ©ebauFen bad erbofle 2^icr Dor mir

(lel;en, bereif, mic^ anjune^men unb mit ben flatjl^arten ©cfjalen ?,u .Srci

ju gerflampfen.

8*
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„25Jartc nur", nicffc id} bcm S^raumbilb ju, „tpir fc^cn onö rvkbev,

ober ic^ wiü fein ^ägec fein."

Unettvaxtett 25cutc

S)te 25cgegnung mit bem STtoofeBuHcn, baö 6ari6ou, oor allctn oBct

baö im 23SaIbe gelafjene ©eioci^ gaben mir feine Dtn^e. 34> na^m mir

nic^f einmal bic 3^'^^ ^'^ 25üd^fc roieber einjnfi^ic^en, fonbern jog beim

erfien S^ageögrauen mit bem Drilling loö, fnf>r mit bem Soot über bcn

(See biö jur nörblic^jlcn (3pi|c, f(^i>S eö inö (3chü\d) unb Segann, mir

einen ^fab norbroarfö pi brechen, um eine für bcn 2K5infcr bequemere

^erbinbung ju bem ©umpfgebief ju ^oben.

3(^ ?am oorroärfö unb erreichte, aU bic @onnc fd;on anfing jn

ipörmcn, einen mäd^figen 2Kinbbru(^, ber auöfaf), tpie bic Unpilbniö

felbjl, fafl unburd^bringlid^, mit feu(f)fem ©runb, freuj unb quer lagen

bic gefüjrjfcn ©fämmc, bagwifd^en ipui^crfe monnöfjo^eö ^ungljolj,

überall ragten bic 2DSurjeIb(>ben ber geföHfen 25aumriefen l^ert>or, un=

Säf)Iigc alte unb frifd^e ©puren unb 'Jährten führten l^incin unb l^erauö,

befonberö Don ^ud)S, 255oIf unb ÄarnidEcI, unb fajl in ber DUitfc erl^ob

fid) ein !al>ler, üeincr Slnberg, bebedEf mit bunfelgrüncn, niebrigen

©fräuc^crn, öermifc^t mit bmifelblau fcfjimmcrnbcn ©feüen.

yRit großer OITü^e gelang eö mir, Bio gu biefem ^ügcl Dor=

anbringen, er war über unb über mit .^eibelbeeren bcroac^fen, bie off fo

bid^t fa^en, bü^ (tt baö ©rün öcr 23Iäffer j>erbcdffen.

3<f; probierte, bit beeren waren reif, grog unb fü^, unb flieg,

^eibelbeeren pflüdfenb, langfara tpcifcr, aU id) plö^Iid; £>or mir ein

fdE)n?ar5eö, unförmli(f)eö, Fjaarigeö (Stwoö ft|en fa^.

(So entpuppte fid) alö ein fc^wai^cr f^roarjer Sär, ber eifrig batnit

bcfi^äftigt loar, ftd) ben 2!Öanfl mit ^cibelbeercn anjufüHcn, bcnn er

orbeitefe mit beiben !Pran!en, um ja ben ^tac^en rec^t doH ju fricgen.

(5ö jpar mein erfler 25ör in freier 235ilbba^n, ba& Xiet fam mir

fo !Iein unb ungefäl^rlic^ öor, furg, id) toar enftäufd>f unb füllte mic^

mit bem Srilling mit 8=9Q^iIIimeter-'0Il'anteIgcf(^o§, einer ^oUfugel unb

'yXt. o in ben @^rofIäufen, fo überlegen, ba^ ic^ in aller Dtu^e ba&

©laö ^od^na^m, um mir Urion erfl einmal genau onjufc^en.

2)o(^ faum ^oB ic^ bie 2Irmc, alö ber 25är aucF> fi^on [;erumfubr,

fid) aufrid)fefe unb mtt^ mit bem 2Iu0brudE größter QSerivunbcrung unb

ßberraf(^ung beäugte.

(Sr fe|te fitf) auf bie Äculen, bic eine ^ranfe roic jum „©c^on=

matten* crl^oben, bit onberc l^aftc er, foroeit eö irgcnb ging, in ben

3tac^en gefd;i>ben unb lutfd^te baran, t>on ben Äef^en floß ber Blaue
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^eibcIBcerföft nnb fropffc auf ben wenig Behaarten Saudf), bcv tvk eine

pralle, bicfe 2jßurfi 5n?tfd)cn feinen @d>cnfcln f)ing, Tväfjrcnb bie fingen,

fleinen Siebter mid^ rnnj^erfcn, alö woüte er fagen: „OTanu, rcic Fommt

benn fo ctivaö f)ieri^er?"

©ein gangeö ©cbaren ^atte nidE)fö oon 235iIbE)eif, er fa!^ fo frieb=

lid^ auö, fo beF)äB:g, bahci fo broEig, baö ganje (SrIeBniö n?ar fo gan^

anbcrö, alä fonjl ein 3yfö"^"^cntreffen mit 23ären gcfdE)iIbcrf roirb, ba0

eö mirf) fa(l ÜBerroinbüng !o|lefe, bcm SbpII burc^ einen ®rf)u0 ein

vün])c6 (Snbe ju bereiten.

(Srfi nac^ einer ganjen 2GSeiIe IjoiS id) ben 2)rilling, ganj langfam,

biö jnr ^erjgegcnb, aU fid) ber Sär bod^ lool)! angegriffen füllte, nnb

BIi|fd;neII, ein furgeö, bro=

^enbeö Änurren außflo^enb,

auffprang — jebod) jn fpäf!

S)er @(^u0 fradEjfe, nnb —
ja, fo efroaö fomntt leiber

and) oor — er fa^ jn tief.

DHag fein, ba^ baö

Xier im Slngenblicf beö 216=

brütfcnö ficf) bccf) fdjon etwaö

]^od;gefc^Ienberf \)attt, ober

i)a0 bie ©c^nlb an meiner

^üc^fc lag, bie, n?ic aüe

meine ©en?ef)re, bit Ringel

auf looOITefer mit i2 3enfi=

mefer jpodyfdju^ fcf)ießfr 1^"= "
*

^ '

burd^ i(^ geroö^nf Bin, 3'^'^ auffiften ju laffen, unb ba& Xkt rvav nur

3.5 @dE)riff enffernf; jebenfaEö ^örfe unb, roaö feiten oorfommf, fal^ id>

genau bm (5infcf)Iag bcö ©cfi^o|fc0, eö fag beuflit^ n?aibn?unb, unb ba6

3eid)nen beö Sären, ber mit über ben 23üudf) gefdjiagcnen 2^a|en unb

frummen '^Men DornüBerfugelfe, Befläfigtc bieö nur gu beutlid^.

„Sonncrroetter, ic|t nimmt er mid) an!", flud^fe icf), benn idE)

Fanntc ja 25ären nur auä ®efd)i(f)ten, unb war enffd)Ioffcn, il)m bie

!33oII!ugeI auf 15 unb ben ©t^rotlauf auf 10 (S(^ritt auf ben .^alö

gu geBcn, aber ber arme ^t^ büd)te gar nid^t baran.

6r oerfud)te, mit frummcm Dtüdfen ben ipang hinunter ju ent=

Fommen, benn ber 2GSinbbru(^ bot Sedfung unb 2ßaffer jum Äü^Ien.

(2d;neII füF)rfc id) eine neue ^Patrone ein unb rannte, um il^m ben

235cg dbsnfdjneibcn, Farn aud) nodf>maIö gu @df)u0, ^aute aber in ber

ßrregung glatt oorbei. 2Scg roar er.

n>f.
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@o, je|t ^atU i<^ ben ©alaf! ^e^t (la! ber angef4)o(fcne Sär in

bcm unzugänglichen 2Sinbbru4>, wo man taum bur(^fricc^en, gcf4>n?eige

bcnn [d;ic0en fonnfe, i^n ba aufjuflöbern wax immerhin nic^t [o ganj

c^nc, unb ba6 früher fo f>armIo3 [c^einenbe Sier fam mir auf einmal

jiemlic^ gcfäl;rlic^ E>or.

3(f) DerSrac^ bie ©fcHe, an ber er im Sruc^ t>erfc^roanb, SoI;rte

am 2lnfc^u0 einen froifenen Änüppel in ben garten SoDen, (IcUtc auf ber

QGSunbfä^rfe OQftagenin^alf fcfl, natürlich ^eibelbeerbrci, machte noc^

eine 233eilc ^öc^(l iiScrjIüffige '^iclübuna^en naä) ber jrocifen (S4)u0(leIIe

unb Fam ju bcm @(^Iu0, ba^ id) t5orn oorSeigefi^offcn f?affe.

5)ann rourbe gcfrü^jlüiff, geraucht, unb eine reic^Iic^c ©tunbe

geroarfef.

5)ie ©funbe öcrging, aber ber 2lrger blieb, unb mit roenig ipoff=

nung begann ii^, langfam ber ©djroeigfpur ju folgen, ©c^un nar^

lo @d;riffcu fam ein 2S5afJerIoc^ unb id) fonnte nic^f rocifer, ba, idf

fraufe meinen klugen !aum, in bem £o(^, im QSSalfer, lag ber 25är.

3a, bk 3flS^ "i^f ®ro§n)iIb, allein ausgeübt, in fieffler QGSilbniö,

of)ne bie unö fo geroo^nfen ^ilfömitfel, f>af iljrcn eigenen Dleij. 3QTan

benfe, n?ie \)cttUd) rvtit id) eö je|f gebracht t>atfe.

2Im @umpf Iping baö ßaribou an einem 25aum, mitten im SCSalb

pral;lfe an einem ©tamm baö bajugclpörige ©eivei^, ber erjle Glc^ ^ätfe

mi(^ beinahe angenommen, unb ber erfle ^ar lag im 2Saffer.

Gä roar fein flarfer 25är, er mochte fo an 2 3^"^"'"'^ wiegen, aber

erjl nac^ breieintpalbflünbiger ©4>inberei ^affe id) iljn ^erauö, fauber

au6 ber 5)c(fe gefc^Iagen, unb ben ^opf mit bem prächtigen ©ebi^

einigermaßen Dom (5^Ieifd; gereinigt, ba ic^ i^n mitnehmen toolltc.

'iRad^ einer Diu^cpaufc flecffe id) ben (Sc^äbcl in ben SRucffacf,

reute ba& ^eU jufammen, ^ing eö mir über bie ©c^ultcr unb fe^rfe um,

nai^ ^au9.

(5ö rourbe ein 255cg fortgefe|ter »dual mit bcm fc^roeren, nieber^

fräd;tigen '^eü, baö immer unb immer roieber auöeinanberrutfc^te, einem

förmlich au6 ben (^'^Ö^'^n ^'^f> uni^ Q" irgenbeiner ©teile flänbig am
25oben f(^Ieiffe. £eibcr \)atte id) roiebcr mal ben Saffo ju ^auö gelaf|en.

3c^ \d)af\te eö aber bod>, erreichte mit Dielen, unterrocgö eingelegten

(5rl)olung5paufen fi^licßlic^ mein Soot unb fuljr jum 3»^^^ ""^ ^'^^

^cU fofort auf mein: 2lrt gegerbt, ber ©c^äbel bagegen einem 2Xmeifen«

l;üufen auDertraut tourbe.

3Qftübe unb abgefpannf legte ic^ mic^ bann lang auf ben „2)iDan*,

bcnn „23ett" l;ieß meine £agcr|lätte nur nad)i0, unb eö roar noc^ lange

md)t 2lbenb, rau4>te, backte mit (Sntfe|cn an bie erneute ©c^lepperei, bie

mir noc^ mit bem Garibou bcDorflanb, unb fc^licf ein.
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Ser tau^e Dtuf "Hands up!" xvedu inic^, cor meinem Stauet

flanben ^rcunb 25. unb Geffi, jcber mit einer ^S^ißfppuüe aU 3leDolDet

in Der §au|l, unb jur Sß^^i^ffn^nS ^erein fa^ „Äitf^-SoDc" unb roic^erfe

i>ov 23ergnügen.

35. rvat gefommcn, um einige 3^'^ "^'^ ^i*^ S" PS^"/ well, sucrjl

fcUfe er mit fc^Ieppen, er fam n>ie gerufen.

^tel jagblic^ec Unfug unb fro|bem t>iel ^atbmann^l^eil

S. f)atu ein !Pa(fpferb mif, auf bem feine 2Iuörüjlung oerflauf

wav, barunfer auc^ fein ®cn?e^r, ein olter 2]3inc^e(lcr, eine 255affc,

ber öorn crficn ätugcnblicf an mein ganjeö OTti^aueu gef)orte.

Oltan Fonnfe mif bem Sing fage unb frfjreiSe i4 @c^u0 ^infcr»

einanber abgeben, alfo bcn größten Unfug bamif anrichten.

21U id) meine bi6E)erigen Gricbniffe berichtete unb oon bem 25ären

crjä[;Ife, roeigerfe fic^ Gefft, bsr bie ^Pferbe jurürfbringen foHfc, ^eim=

jufcl;ren, er rcottfe auc^ einen Sären feF>cn, &or allem a»bec ba6 SBafJcr

baten, bae id) natürlich noc^ nit^t beforgf ^affe.

"Well", meinte id) bafjcr fd;munjelnb, in ber fieberen ßriportung,

ba^ bie beiben Dtauf)rcifcr bie Sauferei unb ba& ©i^Ieppen balb fatf

l^äften, „roir brechen alle brci frü^ auf, ge^eu §um '^lu^, fi^ic^cn bort

einen .^irfdj, ober aui^ sn?ei, fuc^en bann ben großen @umpf ah auf

DIToofe, „eöenfujü" Faun dcfft einö mif bem £affo fangen, e& fängt

fic^ leichter alö ein ^ferb, ^olen bann baö Garibou, friegen oiedeic^t

nod) ein paar baju, unb frü^flüdfcn."

"Look's allright", unferbrai^ mic^ Gefft, „aber Äiffp^Soöe

mug mif".

„OR'afürlic^", anfroorfcfe ic^, „ber ^Ponr? mug mit, er rennt ja boc^

l)inter ßeffi ^er, i^r bcibe labet baö 2jSiIb auf bad !Pfcrb unb gel)t ben--

felben 25$cg jurücf, rcobei if)r am '^lu^ ficf)er nod> ein paar Jpirfc^e

fdjicgen fönnf. 3(^ felber mug ben 235cg burrf) ben ^alb nehmen, ba^

©emeif) Fjolen unb ben ^cibeIbeerE)ügeI finben, bamit ic^ ben 2jöeg com

(See jum grogen ©umpf fejlgelegt Friege."

„ßinoerflanben", meinte S., ber nic^t gern oiel fpra(^.

„Übermorgen", fuf)r id) fort, „^olt fid) bann ßeffi fein SOSaffer

unb reitet mit ben !PacFpfcrben famt Seute nac^ S^aus."

Oltif graueubem Dltorgen loaren roir auf ben 23einen unb nahmen
am (5"l"6 „©efcc^teformation" ein, Dorn 23. unb id;, Ipinter^er Gcffi mit

bem ^on^, bie beibe aUerfjanb Unfinn trieben, tpobci Gcfft feinen riefigen

GoIfreDoIoer Iperoorjog unb feiner geliebten ^itti)'-S.oi>t \)od) unb ^eilig
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oerfli^erfc, er toürbc mit bitfcra alten „gun* (©(^iegeifen) allcö 2StIb

nur fo runferfnallen.

^o^nIärf>cInb Jt>arfefc icf) auf bcn OIToraenf, roo für bie Beiben bie

(Si^Iepperei losging unb id) mirf) im 2SaIb DcrbrüdEen fonnte, ermaljnfe

öen fröf)Iid;cn GoroBop aber bod;, je^t ruf>ig ju fein, ber ^irfd^e rocgcn.

2G3ir faf)en aui^ ein fiarfcö Dlubcl, aber auf 300 DOftefer, unb nur

mit 3Qftüf)e fonnte id) 35. abgalten, fofort baö ©djnellfcuer ju eröffnen.

2II0 n?ir näl^cr famcn, gingen fie ©Ott fei S)anf ^ürf)tig ah, ba eö mir

gelang, in einem günfiigen 2lugcnI>Ii(f mit bem Safrfjentu^, ©on ben

Beiben unbemerft, gu roinfen.

3lm grofjcn (Sumpf fallen (id) meine „^'^Ö'^S^n^fl^"" bumm an unb

erüärteu, ba fämen fie mit bem !Pferb nidEjt burd); wir gingen alfo

weifer, biö loir eine geeignete ©teile fanben, n?o n?ir gut I)inü.bcr !nmen,

Tranberten an ber anbcrn (Seife jurüd! unb mad^fcn in ber 3^ä^e beö

Saumes, an bem id) ba6 Garibou aufgehängt l^atte, ^alf.

jpier lieg id) bie Seiben .gelben, beö ^ferbeö wegen, wie id) öor=

c,ah, jurücf unb pürfd)fe mit größter XSorfii^t weiter, ba bie Slnwefen^eif

ccn D^aubwilb immcrf)in möglich war, fam nä[;er unb näf)er, faf) mir

mit bem (3la6 biß 2Iugen aM bem Äopf, ber 25aum fionb ba, aber ba&

(Saribou war fort.

.^inter Süfdjen gebccff, fd)Iicf) id) laufloö, (Sdjriff für ßdjriff,

oorwärte, biö id) auf einige 60 3Q[lcfcr burd^ dne £ü(fe bie gcrfircuten

Dlefle ber (^leifdjfiücfe F>erumliegen faF), an benen fic^ gerabe ein '^ud)6

gu fcfjaffcn mad)te.

ffSeffer aU ni^tö", fagfe idE), unb legte Dleinefe mit fauberem

(3d^u§ um.

(Sin ©efnatter mc bei DQ[l'arö=Ia=Sour folgte, Sum! 25um! Sum!
25um! I^örte id) S.ö alten 2Bind)c|!cr, bajwffdjen in rafenbcr (SdEjneüe

i)a6 furjc ^op! !Pop! !pop! !pop! !Pop! Don (5cf)?ö Dteoober.

„.^eiliger .^ubcrfuö, feib 3i^r öerrücft geworben?" brüllte id).

"Hallo, here they are, plenty deer, lots of them!", gröfjite (Jcfjt's

aufgeregte ©timmc ,;;urüd! (F)ier finb (le, Diel .^icfd;c, ganje Raufen!).

335üfenb lief id) F)in, ba famcn mir bie (Sdjieger auc^ fc^on enf=

gegen unb mad^fen Derlegene ©efij^fer.

2Iuf bem 2lnberg Fjaffen .^irfd^e geflanbcn, bie auf meinen ©c^ug
über ben ^ang gum (Sumpfbididjf püt^fetcn unb bort oerfd>wanben. Sie

beiben Raffen, wie id) fcflficUfe, auf abgcjäl;lf 263 (Sd^riff „©(f>nell=

feuer" obgegeben, 4 23üdjfcn= unb 6 DleDol!>erfc^üffe.

Jtai^^ufc^cn brauchte ii^ ba nid)t, man burffe btc fccibcn @c^ü|cn

nur anfcl;cn, unb war beruf)igf.
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"Those monkeys have been too far, you know", erflärfc mit

bcv erregte defji, "I should get them on 15 yards, and I would fiU

them so füll of lead, that even their ghost would not raise any-

more". (Sie 2Iffen waren gu weit, xv\\\en @ie, auf i5 2)arbö [oute ic^

jie friegen, unb ii^ toürbe fie fo ooC Slei füttcn, ba$ (elbfi i^r ©ei|l nic^t

me^c I>cd)jleigen toürbe.)

2)a0 jümmfe, auf 15 5)arb0 fd^o^ (Seffi mit bem Golf wie ein junger

©off. S. cmpfanb Jt>o{)I, bog er eine Suram^eif gemad^f ^attt, unb

[(^roieg.

2]Sir fanben ben Stoben i>ot bem GarrSoubaum üollcr 2KoIf&fpuren,

bic Sefiien Raffen bk S)e(fe ^erunfcrgcriffen unb ben 3nf)alf aufgefreffcn.

STfnr bie großen Änot^en lagen no(^ ^eruni, on benen ber §uc^ä ge=^

nagt l^affc.

(So n?ar ein ^reu^fni^ä, guf im ^aor, unb (eine 40 S)oIIar roerf.

Oltein f(f>öneö Gariboufell mif ber gelben, Ieud)tenben DIKä^ne, lag

in '^e^ca gerifjen, jerjlrcuf ^erum, cö roar ju ärgerlidj! "^k SG$öIfe

muffen minbcffenö 2 ^Kefer E)od) gcfprungen fein, um eö ju erreiii)en.

2Bir raficfen, wobei i(f> ben (5"<ijö a&baigfe unb ben beiben Oünbern

crHärfc, ba^ (te nad) iF)rera (SdE)neIIfcncr ruf)ig auf rocifercö 235ilb oer=

jicf)fcn !önnfen, baö wäre jc|f aUeö ocrjagf. ßrft am '^In^e Ratten (ic

oieUcic^f loi^ber 2Iuö'fi(f)f, ju (2(^u§ gu fommen.

2Iuf bem alfen 255ege fe^rfen wir jurücf unb trennten unö am
2BaIb an ber ©feEe, bie iif? bamalö marüerf bjaffe. Satenburjlig jo-gcn

meine (^reunbe ah, unb fro^, |ie loö ju fein, fcfjlängelfe i^ midE) in bie

Süfc^e.

3uer|l fanb ic^ ben 255eg, ben i(^ buri^ 2Ibbred^cn Don 2lf!en gc=

geid^nef f)atfe, bann aber l^örten biefe OTterfmalc auf, ©puren waren

md)t lü feigen unb i«^ mu^te eö bem 3"f'^'^ überlalJcn, gelegentlid; einen

ber angefc^Iagcncn Säume unb bamif ben 2S5eg ju bem ©ewei^ ju finben,

öorläuftg war cö für mii^ verloren. 25Sci^ ber Seufel, wo ic£) in ber

^Ttad^f bamalö überall ^crumgcforfelf bin.

ßmfig baf)nfe id) mir einen ^fab, flreng Dtic^tung ©üb, unb traf

— ©lud! mu0 man aud) mal ^aben — wirüic^ auf ben großen 2!öinb=

brud), ber in einen langgezogenen (Sumpfflreifen auslief. 3R'ur 400 OlLctcr

linfö oon mir ragte ber ^eibelbeerberg ^erauä unb fc^immerfe blaugrün

in ber (Sonne.

©ewo^n^eitömäßig fu(f)te id) il^n mif bem ©lafe ah, aU ei mid>

wie ein ele!triftf)er (S(i)Iag burcf)fu^r. ©crabe auf ber ©teile, auf ber ic^

ben Sären gefc^offen hjatte, war ttma^, ein runblic^er fi^warjer Älumpcn,

ber {\d) be<wegfe.
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@o rafc^ id) Fonnfc, (IreSfe ic^ bem .^ügel ju, Fam Siö ju einem

mäcljtigcn, umgefallenen ©tamm, bcf|en Sffiurjelbaücn über boä 3""S'
^olj I;inauöragfe, fletterfc l;inauf, griff jum ©laö unb erfannte einen

ganj augergeroij(;nlic^ flarfen Särcn, ber |ic^ an ber 2Infc^ugfleüe ju

f(f)affcn macl;te, mit ben "PranFen im Sobcn roüf)Ife unb ben 2jöinbfang

^inein(lcc!fe. 2)ann [rf^nüffclte er bie ©c^roci^fä^rfc ab, bre[;fc am 23ruc^

um, lief roieber jum 2lnfc^ug unb roinbefe, Furj, er ft^ien, n>of)I aus „'^a-

milicngrünbcn", genau erforft^en ju rooüen, ivas boxt vorgefallen roar.

(Sß roar ein ^Prad^tbär.

OTQf)cr I;eran Fonnfe ii^ nirfjf, ba id) fonfl jebc &id)t oerlorcn ^ätte,

id) ftcd) baf)er eftpoö I)infcr ben 2SurjeIbaIIcn, fd;lug baß ^exnvo\)v auf

unb oifierfe ^in. ß"ö ging,

roaren aber gut 200 SQfteter.

„2D5enn er nur mal flill

flehen rooUfe", fogte ic^ leifc

Dor mic^ f)in, unb als ob er

meinen 2Sjunfc^ get)ijrt l)ätte,

trabte Dlteifler ^e| aufö

neue jum 2Infc^u^, flcHfe

fic^ fafl breit, nur roenig fpi§

Don öorn, f)in, fc^roenFfe ben

fd;jperen ©i^äbcI langfam,

toie miegenb, f)in unb I^er, n70=

bei er abrocc^felnb bie ^PranFen

ctroaö f)ob, unb lic^ ein

i)umpfeö groüen-bcö 25rummen

^i>rcn.

2II0 ba& ^abcnfteui t)aar=

fc^arf jtoifc^cn ^alöanfa| unb linFcm Slaff fag, lieg ic^ fliegen.

25auf! 255ie bom 23li§ crfdjlagen brac^ baß Sicr jufammen unb

roäljte fic^, ^alb bre^cnb, rcieber auf bie 25cine.

Sauf! 3)er jroeife ©c^ug, mitten brauf geholfen, fc^lug ein, ber

25är lag, Fam abermale l;ocfj unb richtete flc^ oorn auf.

Sauf! 2D3iebcr mitten brauf.

2)aö genügte, er fiel auf ben Dlüden, fc^lug um fid), rollte auf bie

©eite unb Derenbete.

3QTit fct;Iagenben !Pulfen unb jitternben 5tnien Flcttcrte ic^ Don
meinem 4 DTteter l)ol;en Qßurjclboben herunter, jog ben Diocf aus unb
irifc^te mir ben ©cl;ioi'if^ ab, ber mir Dor 2lnf}rcngung in (Strömen überö

©cftcljt lief. 2)ann faufie ic^ loö, nur ein ©ebanFe be^errfd;te mirf): ^in!
3a, baö rcar rcirFlic^ ein Sär, roie ic^ i^n mir gcbac^t.

f tr

^
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Slnbäc^tig f^anb ii^ oor i^m, na^m ben ^uf oB unb fc^müdPte i^n

mit einem großen Sufc^ ^eiDelbeerfcauf, jaipo^l, mit .^eibeLSeerfcauf,

bcnn, — iver gä^It bic '^u^äüiQhiten bec ^i^Ö^ — genou auf bcm allen

2Infc^ug lag ber jroeite Säe. .jporribo!

5)er crfle, abfolut föblit^e ©c^u0 [a0 genau, roie gezielt, er mußte

ba6 ^ccj gefaßt ^aBen, bie beiben anbcrn mitten btauf, furj ^intetm

Slatt, fjanbSreit ooncinanber. 2Iuö[c^uß xvav md)t ju finbcn.

3c^ lüftete ben Sär, Scbecfte i^n mit Sannenjroeigen unb flarf^n

älflen, rief i^m noc^malö ein Bräftigeö „^orribo" ju, unb ging meinen

alten 25Seg nad) S^aui, vaud)enb, bie Sü4)fe umgehängt, in tiefen ©sJ*

öanFcn, bcnn ^eute \)ättt id) bod) nid)t$ me^r geft^ojjen.

2Im ©ee angelangt, faß i^) lange am Ufer, träumte rocifer, regungs-

los, bummelte ft^ließlic^ Iang=

(am jum 3*^^^/ föchte mir

Kaffee, fe|te mic^, bie mir [eif

^eute boppelt liebe .Süc^fc im

2Irm, auf meine Sanf unb

wartete.

23or mir lag, liebli(^ in v\/l^

allen (färben ft^immcrnb, um= .'
^ V'\^

ragt oon beroalbetcn ifto^cn,

ber flernförmige ©ec, baä

^erbfllic^e £aub leuchtete, ba&

biiflere ©rün ber Sannen

freunblic^ belebenb; ab unb ju

fprang ein '^i\d), bann liefen

i)ie 2S5elIen in immer größer
'

^ C
ipcrbenben Dringen langfam

ttnb gli^ernb jum Ufer, unb linfö l?on mir grüßte im milben (Si^cin ber

fpätcn ©onne ba& ^piateau herüber, mit ben uralten 253cißpappeln, bereu

frocfene 25lätter n?ie (Silber bli|fcn. Unten, im ÜBiefengrunb, roeibeteu

bie beiben !Pfcrbe, unb brüben, auf ber ^eUgrün leuc^tenben (Spi|e einer

JCanbjunge, trat eben ein Sier l)erau3, rceit entfernt, roie ein ocfcrgelber

^unft im ^cUcn ©rün roirfenb, ba flanb plö^lic^, n?ie fjingcroeljt, bic^t am
Dtaube beö !piatcau3, fid) fc^arf abfjebcnb, ein flarfcr grauer ^löolf.

jpod) jlrecfte er ben QSSinbfang in bie £uft, — a^a, bie ^ferbe!

2)aö ^ernro^r roar Iciber im 3-^*/ '^^^^ ^^ "^"B fl"f 2K5o[f aui^ [o

ge^en, backte irf), legte auf bem Sifcf) auf, nal;m ^ollforn, ging am
^orberlauf l)oc^ unb ließ, foroie id; .^aare faßte, fliegen.

!Donnernb l;allte ber ©c^uß au9 aEen ßcfen beö ßee'ö gurüif, ber

2KoIf machte einen (3a| fenfre(^t in bie £uft, überf(^lug (icS) wie ein
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.^afc nnb rollfc ben 2Ibf>ang f)inaS, fo i)ag einige ÄarnidEel, bie bort gc=

fcffcn Ratten, entfe|f in '^idiad\ä^m Don bannen f!oben.

^op! !Pop! 2Xf)a, Gcffi F>a«e ben (2cf)u{3 geF)ort, ^ielf i^n für ein

©ignal nnb \)atu geantwortet. @ic muffen Jbalb fommen, bcnn bie

@cf)üfje Flangen jiemlidE) na^e.

3cJ> Ijolte ben 23SoIf, naf)m ben ^d^öBalg auö bem Dtudffaif, jiopffe

mit dXtül)e bm fd^nell obgcSalgfcn 23SoIf I^incin unb Derficcffc beibce

^infer bem '^elt.

Sann fe|te id^ 2G3affer auf anb Bereitete aUtd ^um Gffcn oor, Boufc

Srot, Sutter, (5ier unb falteö '^Ui\d^, ollcö Don 23.ö niitgeSra4)ten ^or=

röten, brausen fein auf nnb empfing meine (^^eunbe mit ben fo beliebten

XBorfen: "Dinner is ready!" (X)aö ©ffen ifi bereit.)

„dXa, xvaö i)aht 3F)r erlebt?" eröffnete iif), na4>b«m wir gcfättigf

roarcn, unb bie ^Pfeifen brannten, bie Untcrf)altung.

„Well, allerf>anb, aber wir ^örten brei ©c^üffc", parierte S. nic^t

imgcf(^i(ft.

"Have you got it?" rief ber neugierige Geffi! (.^"1^^" ®'^ "^^

beFommcn?)

„'JtatüxUd^, aber erjl erjä^It ifjr mal."

„2jiSir erbeuteten ein !Porcupint (fonabifc^eö ©tacfjclfc^roein), ee

fü^ auf einem ^aumafi unb Geffi fing e& mit bem Saffo", erjöblte 23.,

unb Geffi bejlöfigte eö mit ben 255orten: "Yes, I caught it allright!"

C^a, icfy fing cö „nac^ allen Dtegcin btt Äunfl".)

255citcr nirf)f6?"

„Well", ^o{>nIäd)cIfe (Seffi, „ber boss (2lu0bru(f für 6^ef) ^ot fein

„gun" ocrloren."

„@ein toaä?" rief i(f> überrafcf)t.

„Yes, fein ©eroefjr" rcicberfjolte (Seffi.

„Sieh mal", unterbracf) if)n .S., „2hi fannf! bein ©enjcl^r um=

Ijängcn, itf) mn^ baö alte fd;iDcre S)ing immer in bcr .^anb tragen (bie

amerifanifc^en ©croe^re ftnb alle o^ne Dlicmen), unb alö n?ir ba& (3tacf)cl=

fcf>njcin fingen, loarf id) eö fort, unb bann fanben loir eö ni(f)t lieber."

(2rf)Iie0tic^ fam eö I^crauö, ba^ bie bciben bau !Porcupine bei feinem

Spaziergang auf einem 31 fi „überrafcl;t" l^atten.

5)icfpö fonbcrbare ^^icr, eine 2Irf, na, fagcn n>ir mol ba(^ögro0cr

S'gel, mit äf)nlic^en furjcn ®taif)cln, ifl infofern gcfäf^rlic^, alö eö im '^aüe

ber ytot burt^ ©c^ütteln feine ©tarfjcin fortfd;ncIIen Faun, bie, mit

SCSiber^aFen Derfefjen, immer weifer inö "Jlcift^ bringen, beim jperauö:

;;ieF)cn meijl abbredjen unb bann (Eiterungen ^eroorrufcn, bie fe^r fc^rocr

l^cilen.
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2)a0 Xiet l^ fonfl bic Sicrru^e fel^fi, gct>t nar ganj langfara,

ficfferf bü&ci auf .Säume, Balanciert über 2ljle, fogar über iDrä^fe, aber

auö ^rinsip nur ganj langfom, aüt ^albc <2funbe ein Heiner ©c^rift.

^at man eö

aber mal mit ber

nijfigen 2(uöbauer

in 2Buf gcbrai^f,

fo roirb ba& Xkt
jum rücfftc^fölofen

2lngreifcr, ganj

gleid), it>er ober

ipaö fein Oegner ijl.

(Sin t)erär=

gcrfeö ^Porcupine

roürbe in feinem 3'''^"/ bumm, wk eö aü^ nod) i|l, ouf eine ,§erbe oon

200 (Slefanfcn loöge'^en, foforf, o^ne ju jögern.

2llö deffi ba3 S^ier sufäÜig crblidFfc, brüHfc er t>or QSergnügen!

5)er fiaffo fc^tpirrfe unb fa^fe eö um ben S.eih. ©oforf jparf S. fein

©eipe^r fort unb lo ©efunbcn fpäfcr ^affe au(f> feine ©i^Iinge bad ^or=

cupine gefaxt.

@ie jerrfen es öom Saum herunter unb Raffen, wie Gefft fi(^ au^=

brütffc "lots of fun" (einen Raufen &pa^), n?cnn ba& »or 253nf fo(^enbe

2^ier auf (ic loö rooQfe, ba fie eö ja an ben beiben Saffoö immer fi(^cr

Ralfen fonnfcn. Dtajle cd auf Gefjt ju, fo gab 35. feinen £af[o efrooö frei,

unb jog crfi an, wenn Geffi auöri^, unb umge?e{>rf. @ie würben babet

immer Icic^tfinniger, Bio 6ef|i, bem cö befonbereö SGergnügen machte, ab

unb ju nod^ über boö oor 3"^^" f'^'^" l^alboerrücffe Äpf^r f>inn?eg=

jufpringcn, fd^Iie^Iic^ brci roofjigejielfe ©fackeln in bas beim ©prung

angefpannfe ^infertcil erhielt, ipooon ein (Stachel gut fa^fe unb noc^

barin fa§.

S)aä ^orcupine ^affe ji(^ gerätst, eä ^affe beä dorobopö empftnb^

Ii(^ficn ^unff crroif4)f.

2luc^ S., ber roo^I nur Geffiä wegen mifgema^f ^atte, bc?am bk

©arfje faff, unb jTc F>äffen ba& Xkt ie|f gern lanfcn loffcn, locferfctt

baf)er bie £affoö, bamif eö ficf; ^crauöarbcifen fonnfc.

5)a0 tat ba& ^Porcupinc ausS), griff bann ober feinerfeifö mit folt^era

©d^neib an, ba^ bie beiben „^ögcr" flüchten muffen.

25. rannte nad) feinem forfgeroorfencn ©eroel^r, fanb cd aber nic^r,

unb Geffi griff, alö er ftc^ nii^t tncift anberö Reifen fonnfc, jum dlci>olt>cv

unb fc^og es tot.
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Sa ftc junger beFamen, Brachen (le bie ,,©erocl;rfu(^e'' ab, roarfcn

baö arme ^orcupinc in ben 5^"^ ""^ machten, ba^ (te jum 3''^^ famen.

„Geffi, Geffi", broI;te ic^ if;m frfjecjenb, „foroic i^c Gorpboijö oora

!Pferbc (ieigf, gef)f ber 251&bfinn loö."

„Well", meinte er lüc^enb, „unb 3^re ©rfjie^erci?"

„Sd; f)abe bod) ben fiarfen 2KoIf gefi^offcn."

„^olf? (Sin (5ud)ö roar baö."

£ac^enb ging id;, ^olte ben DludffadP unb fagfc: „ßeffi, 3l)r Goro*

Hx)6 tonnt nidjt einmal 2SoIf unb '^nd^ö nnferfdjcibcn, bitte, machen

@ic auf/

„SCSoÜen roir roetfen? (5ö ifi ein ^uc^ö.*

IReugiccig öffnete er ben CRucffarf — ein ^ar!er 2SoIf Farn jura

^orf4)cin. Geffi roar fprat^Ioö.

3d) erüärte ben ^aü unb (Scffi freute ft(^ Föniglid^, alö id^ ober bie

Griegung beö Sären erjä^Ife, Fam er ganj auö bcm ^au0d)en.

„5)a mug id^ mit", rief er, "hallo boss, by Jove", ba mu^ i^

no^J bleiben."

„Allright", meinte ber gutmütige S.
„3fl/ laß 'l;>n bleiben", „roir Idolen morgen baö '^tU unb Geffi nimmt

efl mit, bie ,boys" follen eö forgfältig gerben, cö roirb eine proc^tDoUe

SedFc, unb foO bid) (letö an mid) erinnern, lieber 25., cö fott mein ©aji*

gefc^cnF fein." 25. flraf)lte unb freubig brückten rcir unö bie jpanb.

Unb fo gefcf>al) eö. 2Eof)berfe^en mit bem „QGßaffer", ba& 25ären-

fcll forgfältig auf bem ^Pad fattcl oerfd;nurt, na^m Gefft am SQlTittag beö

näd)|lcn JSagcö 2Ibfd)ieb, eö fiel if)m fc^roer, immer roieber faßte er unfere

Jpänbe unb fagte traurig „2zht wo[)\\" unb nod) im 5"0J^treifen rief er

gurüd: „3d; roill ben boys ©efc^idjfen erjä^Icn, ©efd)id)tcn!" ^d)

für^te, baß er heim (5rsäl)Ien biefer „©cf^ic^tcn" fein ^Porcupinc mit

bem Dticfenbär oerfoufdjt ^at.

3DSieberfe]^en madjt '^teube

(S>eit Seffi fort n?ar, n?urbe eö fliH hei und, benn S., ber große

©d;iociger, fprac^ mir baö Ulllernotnjenbigfle, roar aber ein prätfjtiger

G^araffer.

2)er OTfof ge^ord^enb, gingen n?ir guerfl auf bie ®cn?el;rfuc^e. Sa
!S. eö fd;on ocrioren gegeben ^atfe unb bcrcitö mit meinem SriOing lieb«

äugelte, mußte baö ©eroeljr unbcbingf gefunben roerbcn.

3(f) fuc^tc mir bie ©pur ber beiben, el^e fic auf baß ^Porcupinc ge=

(?oßcn roarcn, unb folgte i^r langfam, biö wir ben Saum roicberfanbcn,

auf bem baa Xiex aufgebäumt I;afte. 2)ort mußte auc^ ba& ©croe^r

liegen, lüir fudjtcn bie Umgebung forgfältig ah unb i(^ Fjafte ©lücf.
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©(^räg, bid)t am 23oben in einer 2l(Iga5eI liegcnb, Dom 25u[(^ (elBfl

fafl Derbedt, fanb ic^ eö. S. unb 6cf(i Ratten natürlich nur auf bcm

Soben gefuc^f.

Snjroifdjen f)atu (id) bcr ^immcl Sejogen, roci^grauc 233oIfcn

fingen auffaüenb tief Ijernieber, unb eö [alj ganj nadj ©d;nec auö.

@d;Dn am 2I6enb, roir fagen längfl im roarmen '^dt, fielen bie erflen

(^lorfen, eö würbe jiemlic^ Falf unb ber 2Sinfer ^ielf (Srnjug.

20Sir framfen nocf) efroaö ^erum, eö gab ja immer gu tun, gingen

fel^r frü^ f4>Iafcn unb ern?a(^tcn inmiffcn einer prä(^tigcn @(^nee=

Ianbfcf)aff.

DUein S^ermomefer geigfc 8 ©rab ^ältc, unb ununferBrodjcn, wie

ein weiter QSor^ang, riefelten bie ©«^neeflocfen f)crab. 2)en ganjcn

Sag über ging ba6 fo roeiter, unb al0 roir fdjiafen gingen, fi^neife cö noi^.

Um 6 Ufjr road^te ic^ auf unb fc^aufe I;inauö, ©ferne flimmerten, eö

^afte fii^ aufgeFIärf, war jebo(^ jicmlic^ falf geblieben.

2)er @ee roar jugefroren, aber mein 3ä(^Iein plätfd^crfc nod^

lufiig weiter, alö icf) 233af[er f)oIte.

©puren waren nirgenbö jn ftnben, wie ein tpci^er Seppic^ lag bcr

gli|ernbe ©i^nee über (See, 233alb unb "^lut, hin ©efdjöpf war unfer=

wegö, überaß f>errf(^fc tieffle Dlu^e.

SIBir gingen ^inauö, um bie oon mir fd^on früher an nafürlii^en

unb Fünjllicfjen '^rvaxiQöpä^m eingebetteten (Sifen fängifd) ju jleQen, bie

t(^ o^ne £ocffpeife oerwanbte, unb legten eine 3teif)e 'JaHcn ringö um ben

©ee, eine anbere längs beö Sarfjeö am ©ceablauf, am (5^"0 entlang,

unb gwifd^cn 235alb unb bem großen ©umpf.

2Iucf) ^ier trug ba& (5iö fc^on, unb wir brai^ten fpatcr tiod) einige

Gifen am Dlanbe beö großen ©eeö unter.

3e|t fam eine lujligc "^eit. ©ogar S. fanb fid^ barein, flaff ju

reiten, f^unbenlang ^erumjulaufen, ba ja bie Erwartung, ttwaä Scfonbercö

im (Sifen ju (inben, ben ^'iS^'^ ^^^ magifc^er ©ewalt oorwärtö treibt, am
liebflen aber fa0 er auf einem S^od^fi^, ben wir am ^"luffe auf einem ge=

eigneten 23aum eingeritfjtet I)atten, \d)o^ bort ju feiner j^rcube einen

ganj braDen ipirfc^ unb ein Sicr unb fing aümä^Ud) fogar an, mit ber

warf)fenben !Paffion bie 2Infangögrünbe ber ^a^b ju begreifen.

tlnfcr !PeIjtierfang war in ben erflen S^agcn cntfc^ieben l^oc^fl

raer!würbig.

3n ben Gifen faßen !Patribgeö (.^afeir)üf)ner), Äarnidfcl, U^uö,

fogar ein riefiger ^ahii^t, 6id;[)örnc^cn, alö 2luönaf)mc mal ein TO'inf

(Ortorj), (5"«^ö ober, feiten, ein ^i\d)n ober Suc^ö, unb — ein pfünbiger

i^ec^f, ber fid;, woljl um in fiefereö 235affer ju fommcn, gufällig über ben



128 ^tuc^ 2Börfc ge^en auf &cn Ceim!

Steiler be& im feit^fcn 2Baffer, an einem !Pa0 groift^en großen ©feinen

aufgefießfen (Sifcnö gcfc^o&en f)affe.

6rft nai^bem i<^ alle (äifen, in benen fic^ regelmäßig 3rticbenoiIb

fing, »erlegte, unb fogc unb f4>reibe 19 Ufjnfl and bem (Sifen geholt unb

leiber, bcnn eö ging nic^f anbcrs, getötet Ijafte, würbe ber (^ang bcr ^el5=

träger Bejjcr.

QSiel 2lrgcr machten mir i>ie 255i)Ife, öie jebc "^aüz forgfälfig

micben, aber fofort jUr (Stelle toaren, luenn ein ^u^n ober ^afe inä

Gifen geraten roar. ©ie (iürgten flc^ auf bie Sentc, fragen (le auf,

nnb ließen mir bcn 5ern?ü[;Iten ^-an^pla^ unb bas (Sifen mit bem ©fönber

ober Sauf iE)reö ßpferö barin, f)of)nIa(^enb gurürf

.

2IBer baio follfen fidj bicfe (Schlauberger in ber eigenen @(^Iingc

fangen! 2)ie ^ü^ner n>aren [0 jaljlreid^ unb fo oerfrauf, ba^ eö leitet

roar, fie mit einem gefpalfencn ©focf, ben (Spalt buri^ ein ^'6lid)en au&=

einanber gef)alten, Icbenbig ju greifen, inbem man fie einfach mit btm

(3to(f fo nieberbrücfte, ba^ jie (id^ in bem (Spalt mit bem ipalö fe|l=

Flemmten.

3)ann Sefamen fie einen (Streifen jlarfeö ^Papier um ben ©tänbcr

gen?i(f elt, ber in bie Sügel eineß (Sifenö gejlecff n?urbe.

(Sifen famt ^u^n bcfcftigte iä) bann groifc^cn jroei oor^er gelegte

SSoIfßeifen, bie fo weit auöeinanber lagen, öaß baö ^erumflafternbe .^u^n

nic^f F)incinfapfen fonnte, unb fic^e ba, fafl fcbeömal faß am DQTorgcn

ein 2BoIf, feltener ^ü<^$ ober Suc^s, meijl in Seiben (Sifen, fejt.

2)aö (^'^"S'^" ^^^ ^ül;ner flingt etn>a6 umt)a[;rfc^einlic^, id) roiH

beö^alh befonberö Semerfen, ba^ baß ^atribge, ba& unferm jpafel^u^n

fel^r äE)nIicf> ifl, betma^en oertraut war, baß bie .^ä^ne, in 23aljflellung,

mit gef^räubtem (Seftcbcr, um mic^ ^erum taniten, wenn iä) im 25ufc^

fieF)cn blieb, ja fogar mit bem (Scf)nabel jufaßten, rcenn ic^, mid) oor=

beugenb, i^ncn bie .^anb l>inl)ielt. ßie fannfen eben bie 23e|lie „'JRen\ä)"

nod) nic^t.

2)er einjige ©ilberfucfjö, bcn ii^ erbeutete, fing fic^ aud> auf biefe

2Irf, ferner ber flärffle 235oIf, über 100 !Pfunb fi^iver, ber jic^, aU ic^

auf 40 (Sdjritt ^cran n>ar, mit plö|lic^em dlud au6 bem Gifen riß,

aber nocf) recf)f^eitig oon mir mit ywei (St^rotfd^iiffen gefaßt rourbe, ba

ic^ mi(^, buvd) (Srfaf)rung geipi|igf, fd^ußbereit genähert l^atte.

©nblid^ Fam aucf> ber erfe^ntc Sag bed erflen ^Pürfd^gangeö burc^

ba& je|t gan^ zugefrorene (Sumpfgebiet mit ben oor^er unzugänglichen

eingeflrenfen 2GSalDfIärf)cn unb 2Binbbrücf;en.

(So n>ar ein falfer, aber fc^öner unb ftarer S^ag, aU wk auf unfcrcn

©c^ncefcf)uf)en über bicfeö 2I5iIbborabo biö jum großen ®ee Dorbrangen

unb an beffen Ufern (jCntbecfen" gingen.
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ÜBeraH flonben '^ä^tten, off ganj frifd^, bo(S) fc^icn öaä ©ro0toilo

ft(^ me^r nad) bera 233alb im ©üben unb bem ^lug gejogen ju ^bcn.

(Sinjclne ©fcHen am ©ecufer, Sefonbcrö fleinere, ge[(^ü|fs 25ac^fen,

[a^cn anö, roic eine beuffd^c 235ic[e nad) ber ^enernfe, benn alle paar

©c^riff jlanbcn anf bem (Sife bie ^euf)anfen äl>nclnben 35auz ber 23ifam=

raffen, an& @d)ilf, 2t|len «nb ©d^Iamm.

35. überrafc^fe on einem fold^en Sau einen '^tn^ä, fel^Ife il^n mif

feinem „Jumper'' auf 50 @cf)riff, um if>n bonn mif bem näc^flen ©d^u^,

in üoller (^luc^f, auf 100 SQftcfer, fauber umzulegen. 2)er ©c^u^ fa^

im ©enicf.

^a, ber ©folj!

^2)en ©c^u^, lieber S.", fagfe ic^ lad^enb, „mad^f bir fobalb

feiner nad)."

ffWell", anfroorfefe bie e^rlic^e .^auf, „id^ and) nid)t."

255äE)renb er feine Seufe abbaigfe, burd>forf(f)fe id) bie ©egenb mif

bem ©lafe, fanb aber nic^fö, aU plöfelic^ an6 einer 255albinfel, an

500 Ollefcr enffernf, ein Dtnbel mät^figer ^irfi^e I)crauö fam nnb nai^

bem (ylufje ju über ben ©umpf n?e(f>felfc. (5ld>e!

233ir folgfen, jumal eö foroiefo unfer 235eg n?ar, ben beuflij^en

^ä\)tten biö jum 2Infang beö 255albe0. ^ier feilfen ftc^ bie ©puren.

3GSaö nun?

2D3ir überlegten nod) unb bat^fen „angcfirengf" nad), alä 35. mid)

aufgeregt am 2lrm ergriff unö in ben 255alb beufefe! 'JXnt 100 dXtetev

ah, anf einem fleinen Srui^, fianben brei (^ld)e, beuflic^ fc^immerfcn

bei bem einen bie breifen, auffaüenb f)ellen ©i^aufclu burc^ bie jufäHig

eftpoö lid^fer jlel^enben Säume.

^c^ \d){nQ 35. £>or, ju oerfucfjen, i^eranjufommen, er i>et\d)n>anb

i>araufE)in foforf im 2SaIb, balb ^örfe ic^ eö ivad)en, nnb bie ©Ic&e, ber

Ic|fe fd>n?er frauf, rajlen an mir oorübcr, jurüd^ in bie 2Kinbbrüc^e im

©umpf. 'Das fran!e ©füdf, eö toor ber ^irfc^ mif ben l^cllcn

©c^aufelu, frcnnfe ficE) am 2K5aIbranb bon ben oorauegeeilfen ©efä^rfcn,

bog ah unb iam biveH anf mid) ju, forfelnb, baö ^aupf fief gefen!f,

flolperfc jroeimal auf bie Änie, unb brac^, fnapp 10 ©c^riff oor ber

SCrtünbung meiner i^n erroartenben 35nd)\t, oerenbenb jufammen.

3(^ rief, unb üfemloö fam 25. angerannf. „©ie^jl 2)n*, rief er

fd^on Don roeifcm, „fogar ein ©d^u^ genügf.''

S)a mir fein Äoliber ^u fc^road) etfd)ien, l^affe id) i^m nämlic^

crFIärf, ba^ er !aum bamit einen (S:ld) glaff befommen roürbe, fonbern

unfer Umjlänben oiel 2lrger ^aben ?önnfc.

aJle^r^arbt.SIoh)
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Sic Äugcl faß, fpi| ton oorn, cftoaö tief ^laff, jtc ^atfe i>ic (Speife--

röFjre gerabc am DQTagcndngang oöUig jerriffcn, unb l^ierin oto(^fe wo^I

bic überrafrf)cnbe 2Sirfung beö @(f)uf[eö liegen.

2Bir f(f)Iugen ben (Sicf) foforf auö ber S)e(fe, padEfen bic bcjicn

33SiIbprcf|!ü(fe hinein, legten öaö ®en>eiF) oBcn öranf unb ^ängfcn atteö,

iPoBei n?ir eine frodfene ©fange über einen 2l(i legten unb alö ^ebcl be=

nu|fen, in fidlerer S^'ö^e auf.

S. rvav fclig. „5)enfc blo^", meinte er, „feit 8 3'^^'^ßn f"!^ ^^
nun fd)on auf meiner Dtand), oE)ue etroaö gefd)offcn ju Ijaben, unb nun

glcid^ fold) ©lud!! (S>t'^abe, i>a0 !S)u nidE)t aud^ einen be!ommen Ijafi,

id) K>ürbe mic^ bann nod; me^r freuen Fönnen."

„(^rcu' bic^ nur, lieber ^reunb'', anfn?ortcfe idi) unb brüdffe feine

^anb, „ben ßlcf) gönne id^ i>ir t>on ^erjen, bcnn id), man fann eben

nirfjt auü feiner ^auf, l^abe eö nur auf ben fapifalen Surfrfjen ob=

gefe^cn, ber mid^ bamalö um ein jpaar angenommen F>at, einen anbercn

friege i^ fd^Iie^Iic^ immer no4>/

„^a, 3)u n>of)I, baö ficf)t man an ben Särcn", erroiberfe er, unb

langfam bummelten n?ir unter aEer^anb ^i^gbgcfi^idfjfcn ben (5Iu§ ent=

lang, alö S., ber oorjüglid^e 2Xugen ^affc, fidf) ju Soben warf unb mi(^

mitriß.

„Sa", flüflerte er, „am anbercn Ufer bei ben ^ofjcn Scannen he^

ipcgcn (td) bie Süfd^c/'

©eine Seobarf)fung fiimmte, unb ba$ er jtc^ fallen Iie§, roar gut,

benn roir jlanben ganj frei am ^obcn Ufer. ©dEjräg gegenüber, Ijinter

einer je^t oerfrf)ncitcn ©anbbanf, 150 Cmeter entfernt, fc^roauFte ein

23uf(^ ^in nnb ^cr.

3ß|t! S. !nuffte mirf> ^od^fi überflüffigecroeife in bic ©eifc, fo

aufgeregt n?ar er, benn ^erauö traf ein fel^r jlarfcr 6lrf) mit, bae fal>

irf) ol^nc ©lüö, ganj fapitalcm ®cn?ei^.

(5r firfjertc furj, ^ob ba6 ^aupt mit btn gewaltigen ©dfjaufeln bahei

l^orf) in bie £uft, breF)tc fidE) langfam um unb begann, baö Ufergcflrüpp

ju bearbeiten, mit folrfjcr 235udE)t, ba^ wk armfiar!c Slflc roie ©freicf)=

f)(>l5er umfnidfen fallen. Sabei frf)Iug er mit ben ftaI;II)arfen ©rfjalen

bie (Srbe, ba^ ber ©rf)nce ^erttmfpri|te unb bie ^efen nur fo flogen.

3rf) öifierte I;in, fpi| oon f)inten, aber ba& '^aben:fxcui ging ^in unb

I)er, wie ein Sämmcrfrfjwanj, irf) iktette jn fcl;r.

£angfam frf)ob ii^ mic^ biö an ben Dtanb beö Uferö, legte ouf bcm

Soben auf unb jwang meine Srregung nieber. Sa Iie§ ber (5lc^ ein

fc^narrenbeö ©rfjnauben I;oren, trat frei ^erauö auf bie UferbanF, jlrcdPfe

bie fiarfcn .^pintcrläufc auß, nnb — nä^te, flo^weife, ba^ ber ©j^nce

fd;äumte.
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(5r (ianb mir fo fcf?r gut, ^ob baSci pI5|Iic^ bcn Äopf, nab — ja,

baö Toax et, baö waren bic ©djaufeln mit ben nad^ alle« ©cifcn jiarrcobcn

©nben.

3c|t n?ar i^ rufjig. ©cnau 23Iatf, efwaö tief, jlanb t>ad ^^abem^

Fr«ug, aU id) cfl frächen lie^! S)er ©c^n0 foUfe «nb tna^fe baö ^crj

faffcn.

3)aö tnödEjtigc, weit ti6cr looo ^fanb fdrn?erc Sicr jodhc jufammen,

ging oorn !urj ^0(^, fenffc fc^rocc ben Äopf, unb — blieB rul^ig jlc^ca.

^Satjf! 5)er jiDcifc ©c^og, ^infcr ^aö 25lüff gefe|f, (d^Iug ein.

5)er ©Id) brcr)tc ficf) ^alb j^crnm, Brai^ ^infcn ^afammen, !am roiebcr

()0(^, breite (id) garrj nnb ücrfd^roanb mit furjen ©ä|cn im 255alb.

5)er britfe (SdE)u^, noc^ im legten 2Iugcn&Ii(f nat^gcfanbf, ging

oorbei, id) faF) ben ©d^nee |iieben.

„3ft er roeg?" fragte S. mit jifternbcr (Stimme.

„Sei bcra ©t^nee friegen roir i^n tobfif^cr", anttuorfefc irf), »i^

glaube, er f)at jperjfrfju^ nnb ge^f feine 50 OCTtefcr mef)r.

„OHenfc^, Shj bifi ja Ieid)enblai ifl Sir fc^Iec^t?"

„3m ©egenfeil, baö bin icf) immer nad^ fold^cn ©(^ülJen/

fieiber n?ar ber ^yln^ ^ier tief nnb [i^mal, ^affe ©tromnng, nnb bad

ßiö trug nnö noc^ nidEjt fi(i)er, n?ir mußten ba[)er «in ganjeö ©fncf jurücf,

biö ipir f)inübcr fonnten.

S)«r 2ln[d)u^ faf) gut ans, eine beutlicfje ^ä^rte, linfö mit feinem

(S4>n?ei^ in bnnfelrofcn ©pri|crdE)en, füf)rfe nnö weiter, nnb nat^

27 ©rf)riften fanben n?ir ifjn, bereitö Derenbct, fo jroifd^en j«?ei 2^annc«

liegenb, ba^ rvit fanm ^cran !onnten. 2)aö ^erj n?ar bnrt^bo^rt.

29 Gnben, breite, n?eif auölabcnbe ©i^anfeln, mädjtigc 2lng=

fproffen, mit Icnd)tcnb=

weisen ©pi^en, ja, eö

roar mein ©egn^r oon

bamalö, mein gefucfjtcr

Äapitaleirf).

©ein gan^eö 35t-

nefjmen roieö baranf I)in,

ba^ cö fid^ um einen alten,

fcf>on bösartigen Äämpen
banbelte, bem bie Un=

tu\)t bcr .Srunff in ben

Äno(^en (iccfte.

3d^ war tief he-

friebigt, Sangbaren ^er=

jenö bra^ id^ einen
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Z-annenhuvid), jog i[;n über bm (5in[c^u0 unb fledffe i^n an 6en S^üt,

anbäc^tjg flanb id^ fo eine ganje 3^'^^ "^'^ ^^"^ -^"^ '" ^^'^ ^anb, unb

felbfl 25., bem bieö bod; aUeö fo neu wat, empfanb bic 255eil>e ber ©funbe,

er entblößte ebenfaHö [ein ^aupf unb jlani) jliH neben mir, au(^ er füllte

eö, ein geroalfiger Dtetfe wat gefallen.

255aö wollte id) me^r? Serge oon ©cipei^cn nnb ^eljen fonnt«:

id^ unb xvoüte irf) nirf)f mitnehmen, roie foUfe ic^ fie fc^Icppen, n?ie unfer=

bringen? Dltorf^fe oon ie|f ob uHeö f(^ief ge^en, id^ i^attt genug. Jlut

ba& (JaribougcTvei^ flörfe mic^ nod^.

Unter fröl)Iic^em ©d^erjcn fd^Iugen roir auä) biefen (^Id) aü& bor

Seife, fo gut cö hei feiner £age jroifc^cn bcn bciben ©fämmcn ging,

rollten baö fc^rocrc "^eü lang sufommen unb fd^oben cd über stoei Sttftc,

liefen aber bad bod)

jä^e 255ilbprcf liegen,

um cö aU £uber 5U

_ Deripenben.

2)aö ©croci^

nal^m id), über bie

.
• ©c^Ifern gelängt,

mit, unter Feinen Um=

flänben ^äm td) eö aud) nur eine 3QTi=

nute allein gelaffcn.

Äuer über ben gefrorenen @ec

ge^eni), fürjten ipir bcn .^eimroeg be=

bcutenb ah unb waren frü^ Q^nüQ 5U

.^auö, um eö nod^ am Slbenb abgu^

Eoc^en unb fauber ju mad)en.

S)ie flobigc alte 255apitillangc
"

mu^U ipeii^cn, id) fc^cnfte fie 25. für

fein ^ag^Sioitnef/ ^^^ er fic^ einrichten roollte, bcnn er fc^icn ein paf(io=

nierter ^äQet ju tocrben, unb an i^re ©fette fam, bie ganje '^elttvanb auö-

füllenb, ber urige Qld).

2In biefcm SIbenb fagen rcir lange auf, brauten unsä^Iige ®rog'3

unb würben gegen DUittcrnai^t fo lufiig, ba0 ber fonjl fo flille 23. anfing,

mit gröl;lcnber (Stimme ben „legten" (Schlager ju fingen, eö roar, benn

25. roar Dor 25 ^a&i^fn auögeioanbcrt, ba& — „£ieb dorn flcineu 60'^n".

,^y

i

Dtorblid^c ©äflc bcfuc^cn »nö

2Im näd)\icn DTTorgen Dcrfc^Iicfen n?ir natürlich bic 3"^- ^^^ •'^

erroac^tc, roor eö fc^on lange Sag, unb ^ctt fc^ien bie SBinferfonne auf
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unfec ^eltbaä), auf htm ein g^^eimniö^oUeö, [d^otfenI)affeö Dtamoren

ipflc, irgcnb ctroaö mugtc ba loö fein, aIIerF>anb fonbcr&are ©eräufd^c

liefen fid) öernef)men, auf bem Dtüifen licgenb, jlarrfc iif> f)inauf, bunflc

©chatten fc^iemn ba cBen aUcrf^anb Unfug jn treiben.

S)a0 flafferfe unb !rabbeUc unb fra|fe, ah unb ju ruffd^te ein

(Ratten ba& fcfjräge Sacf) Ijerünfcr, bann flafferfe eö lauter unb bad

Grabbeln npurbe fjeftiger.

3d) n?ed!tc ^., bcr (id) ^crumbrc^te, „allright" brummte unb

roeifcr „^olj fägte", baö tat er immer, rocnn er f(i)Iief, aber nur im

&d)laf, in 2SirfIic^feit roar er fein 'i^teunb biefer anjlrengenbcn

Säfigfeit.

@o ging id^ allein ^inauö, id) rooUfe bo^ roiffcn, voaö ba6 voat, «tiö

blieb überrafd)f ffefjcn.

ßbcn auf % ^y/

*^,^(

/

bem 3elf f'^^^"'

bidjf aneinanber=

gebrängt, 27, in

2Sorten fiebenunb=

groanjig ©d)nee=

^nf)ncr, roeig, mit

rotem '^Ud um
bie (d^ipargen Sttug=

lein, pluficrten fic^

auf, brcf)fen bcn

Äopf gierli(^ F)cr=

um, fo ba^ fic mic^

mit einem 2Iuge

neugierig BetradE)ten

fonnten, unb — wärmten jid^ bk „(Siöbeine" auf unferm roarraen

3eltbad^.

27 <^tüä ftnb aber eine gange DOftengc, ber ^Ia| an ber ©onne tcac

ttxoa^ fnapp, alle fonnten nid)t ft|en, unb fo rourbc bei bcr allgemeinen

3)rängelei einö nac^ bem anbern fortgebrüdEt unb ruffdjfe fcfjlieglid) mif

fü^nem @cf>ronng ba6 fcfjräge '^zhbad) ^erab, um fofort f;od)jufIiegen

unb fii^ mit ©eroalt roieber in bie Dtei^e «insusroängen, biß ba6 näc^fle

Sieri^en inö 3tutfc^en !am, roobei fld) jebeßmal ein gro^cö ©eflattcr unb

<^lügclfd)lagen cr^ob, n?eil feinö oon feinem 'Pla| weichen roollfc. (5ö

roar ein cbenfo intereffanteö, n?ic foraif4)eö ^ilb.

5)aö mugtc S. fe^en, icE) vstätz i^n cnergifd^, er Fam auc^ ^erauö,

fa^ (idE) bie ©ac^e an, murmelte etmai oon
j»
furchtbaren Äopffcl^mergen*
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unb itoiS) xoiebct gutütf in fein „(5fni", tpie tPtc feinen ©d^Iaffarf fcicc=

lid^ gefauff l^attcn.

2In(^ i(^ legt« mic^ nocfynwlö ^in, bet @pcffo!eI auf bem '^elt wat

ahet fo gro^, öa0 an ©c^Iaf ni(^f jn ben!cn n?at.

^ßfifcnb ging ic^ roieber f>inauö, tat \o, aU oS icf> einen @fcin auf=

^cBen XDoEte unb machte „©d;!", um bie ^anbe fortjujagen.

„@e^c ncff gemacht'', backten bk ©d^neel^ü^ner unb äugten nad)

mir herunter.

3ie|f nxirf id^ roif ©d^nec, ber aber nic^f gnfammcn^icU, fonbern

in der Suff f(^on jerfläuBte unb über baö 3^^^ t;eraBrie[cIte.

„©ie^ mal an, roaö baö fomifc^e 2^ier aUeö fann", meinten bic

fc^fjaffen 25ögcl unb fa^en mit ^ntcreffe ju, flogen fogor nid^f einmal

fort, rocnn ftc getroffen würben, fonbcrn fd^üftelten nur baß ©efteber unb

matten ©efidEjter, aU ob fte fagen roottten: „Äleiner ©d^äfer."

„SSanbe!" fagtc id^ lad^enb, „rooHt i^r roo^I mad^en, bog i^r fort=

fommt!", aber fie backten nid)t batan, fonbern breiten nur ob ber un--

6e!annten raupen S^öne — aud) ic^ ^atte tagö juüor Diel getrunfcn —
fc^cinbar unangcnel^ra berührt, bit jierliroon Äopfe.

„3 ba foll bod^ gleid^!", rief id^, ergriff eine ^oljflobc nnb tporf fie

auf büö 3^1^ ^ö^ öEeö roadfelte.

@ie madEjten lange ^älfc, beugten ben Äopf feitlid^ nad^ unten unb

oerfolgfcn aufmerffam, wie bad &tüä jpolj ^erabruffd^fc, am "^acfy'

enbc einen fleinen ©prung mad^te, unb in ben ©d^nee fiel.

„2)cr fann aUcr^anb", badeten bie ^ied^er, blieben ft|en un*

toortefcn anfc^eincnb auf weitere „Vorführungen" meinerfeitd.

2)ie @adE)e n?ar ju ulfig. ©ie wollten ben warmen pia| nic^t

aufgeben.

'JXtit einer langen ©tange, über bie fonfl meine 2Bäfd^ gelängt

würbe, waö, nebenbei bemerft, l^oc^ft feiten eorfam, Derfud^tc ic^ \e^t,

bie ganjc ©efellfd^aft einfad^ öom 5)üd^ l^cruntersnfe^ren.

©ie flatterten f)oc^, toarteten, biä bie ©tauge oorbei war, festen

fi(^ bann eilig wicber ^in unb fingen ein 9Q!torbögegeter an.

©ie f(^impften in aUcn S^onarten, £>erbrcl^ten bie Äopfe, fd^Ingen

tnit ben (y^üfl^'^n/ fjielten fid^ aber frampf^aft mit ben 3^^^" ^^ ^^^

angenehm warmen ^Ia|.

„^e^t witb er fred^, nun gcrabe nid^t!" fc^ien ber 3n^olt i^reö

©efrfjreiö ju [ein.

3)a fiel mir ein, ba§ ©d^nechül^ucr ja eine befanntc 2)eli?üteffe

waren, id) ^olte alfo bic 6=mm=25üd^fe, \ud^te mir ein anfc^einenb jungeö

Stet au0 unb fd^o0 eö burc^ ben Äopf.
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(5ö roüfc ^eroB uno BlieS tot liegen, die anbetti [a^en ru^ig jn,

btättQeltttt weitet nnb fäntpftcn nm öic guten !piä|c o6er^aI6 beö 4Dfenö.

@rfl alö i(^ ein ^alheä 2)u|cnb erlegt ^affe, genug für eine teid)--

lii^e SfHo^Iseif, tourbe eö auf bem 2)ac^ l^E. Sie ^ögel Ratten \ep

^Ia| genug, öerteilfen fid^ fein gleid^mägig, Bliefen ftc^ ju großen n?ei0cn

klumpen auf, ängfcn i>etuntet unb füfjifcn fi(^ „fanrool^r'.

3c^ ging uot^raalö inö .Scff, [erlief aoä) ein 2SeiIc^cn, jlaub bann

auf unb macfjfe (5^ruE)flüdE, — bie ©i^nee^ü^uer blieBcu.

(Snblirf) würbe audE) S. leBenbig, gä^nfe erfc^recfenb, parffe fti^ ben

fc^öBigen ^ut oott @(^nee, flulpfc i^u auf bie Scnferjlirn, jlö^nfe ct=

hätmlii^, ttaxxf uu^ä^Iige Slaffcn fc^warjen Äaffeeö, ging bann eilig

^inauö, fam uacf) einiger 3^'^ kic^enBIa^, aBer erleichtert jurücf, unb

erflärfe, je^t (ei i^m toieber wo\)l.

©ffeu fouuten wir Beibe nid^tö, machten unö aBer bod^ mit bem

jpanbfd^litfen auf ben 2Seg, polten bie Beiben (Slc^bedfen ueBjl S.ö ©e=

weil^, fe^rten gegen 2tBenb jurüdE unb fochten unö 2^ee. S)ie ©(^nce=

E)ü^ner fleBteu nod) oBcn auf bem 3^'^^/ ^i ©tüdF, einfrä(^fig einö neben

bem anbern, Ratten bie Äöpfc unter bie (^lügel gejlecft, unb (erliefen.

205ic 21 n?eige 2KoII!ugeIn fa^cn fic anö, cö wirfte, loie S. Bcmerftc,

^fe^r beForafio".

3^ac^fö Befomen roir junger unb a0en geBratene ©d^ucc^ü^uer,

jwci iparen jart unb faftig, der 3tcfi jä^ unb ttid^t ju effen, aBer aüe

(c^medEfeu nat^ -^arj, unb ipir meinten Beibe: „3^ie roiebcr."

2tm Sfitorgen lief id^ ^inouö, ooH 'JXettQitxbe, unfere ©äjle nniccn

fort, roeitergejogen, 35.6 Äater Ratten fic mitgenommen.

S)er Ic|te S;ag mit ^tmnb S.

©cjlern Rotten n?ir geBuramelt, ^entc (ianb nnö ba^er ein langer

Oltarfc^ Beöor.

2ll6 n?ir in baö ^lu^tal famen,

fa^ ic^ f4)on öon weitem, ba^ jti^ in

bem crflcn bort liegcnben (5ifen ettpaö

gefangen ^atte.

(So ipar einer ber mit bem IcBcn=

ben ^u^n Bef(>bcrten "^-angplä^e für ^y^,',.ßU ^''' '/
i \^

2KoIf, roir glauBfen auc^ juerf!, cö ^j^ „,^^ •mit.'
'

.jjj'Vvj,]

tpöre ein groger ©rauroolf im ßifen,
'

.,L ^riM""
^

ei Toat aber ferner, fonbern cm unö . mmi^ii-

unBefannteö Sier, ba& wir unö nic^t
''

erflarcn konnten.
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Jteugierjg näherten roir unö, biö baö ©loö mir jroei Uf)uö geigte,

bic einträchtig neScneinanber [a0en, jcber in einer '^aü.e.

Q>ic glo|tcn, bucffen firf), macfjten (ic^ flcin unb grog, roadfclten

mit ben bicfcn Äöpfcn unb bcobadjtefen unä gefpannf, unfcr (5rfd;eincn

ivat i^nen cntfdjicbcn f)ö(i)fl unangcncl;m.

2Il6 ir»ir auf 50 ©c^ritt I;cran roarcn, rourben jie plö|li(^ i^u^'S»

[a^en flill nebeneinanbcr, fafjen ahfid)tlid) [orgloö gerabeauö unb oer=

\ud)ten ben 2tn[d)cin ju errocifen, alö oS fie bloß gum 23ergnügcn bort

fäßcn, ob n?ir f)eranfämcn ober nic^f, fei iljncn ganj „piepe".

@ic taten fo, alö ob ftc „t& nic^f geioefen n?ären", aU ob fie jcben

älugenblicf fortfliegen fönnfen, wenn fie blo^ iPoHten, fallö roir efl bod^

Derfudjen rourben, näf)crsu!ommen.

©rfi auf 15 DClfeter (Entfernung bcfamcn fie eö mit ber 2Ingfi,

foppten mit ben ©dEjnäbeln, ba^ eß fnacf fe, lüfteten etxvaö bie ©cfyroingcn

unb f)oben bro^enb ben freien (5"^ ^'^ ^^" fi^orfcn (yängen, um im

lc|fcn älugenblicf bod^ abjujlreid>en, unb bann, am Gifen fjängenb,

fau(ijenb unb flügelfd;lagenb Ijerumjutoben, foroeit bie Äeffe reichte.

„^atto, 35." , rief id), je^t jeige S)eine Äunfl im DleDolDerfdjicgen!*

„2Iud> baö" , anfroortcte er, !Pop!, ^op!, unb bie (Sai^e war er=

lebigt, bcibe Äugeln fa^en im ©i^äbel.

2Sir brachten ben ^Ia| roieber in ßrbnung unb jogen mit unferra

^anbfd)Iitfen weiter.

3n einem im 235affer aufgejlcHten (äifen fa^ eine 25ifamratte.

3d; fjacffe ein £od^ burd) bad (Siö, na^m fie Fjcrauö, legte bie '^aüe

ipieber rid)tig f)in unb roarf bie 3lafte, na^bem id) fie abgebalgt, auf

einen Otcin, bie überall auö bem f)ier feierten 2ßaf|er ^crDorfafjen, um
den ÄabaDer alö „bait", Sodfpcife, ju bcnu|en.

2luö bem ®cbi0 tropfte efioaö @d;n?ci^, fiel auf baö (Siö unb lief

oon ba burd) baö S.od) inö ^DSaffer, roir ad)tttea aber nidjf barauf.

Ser (5^Iug n?ar I)icr fcf)r breit, aber flac^, unb ^atfe überall gute

^angplä^e. 3n einem (Sifen am Ufer n?ar ein 3Itinf fejl, ben id^

f)eran6l)oIfe unb ebenfaüö fofort abgog.

S. fag auf unfcrm ©(^litten, auf bem aud) jletö fein ©croc^r lag,

bamk er eö nid)t immer in ber ^anb ju „fd)Ieppen" brauchte, uab

früF)fiüdfc.

^Plö^Iid^ E)örte id) if)n brüllen: „2)a! ©c^nell!", fu^r I^erura unb

faf), n?ie er mit einem Gnbc 2DSurfi, ba6 er gerabe in ber ^anb \}atte,

auf bad £o(f> im (Siö geigte.

(Sin Sfitin! roar ^erauögeflettcrt, fprang auf ben minbcflenö

60 3ßntimcter f)o^en ©tein, fa^te bie Dtatte im ©enidf, tt>ar mit einem
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@a^ roiebcr im SCSaffcr onb ocrfc^anb unter öem ®iö. OTfur ein j^arfer

Odlofd^ußgcrud^ blieB gurüdE.

Unb baö lo ©c^riff oon nnö unb of)ne baä ©ifcn ju Berühren.

6ö ging aEeö fo fc^neü, ba^ n?ir ni(f)f jum ©c^ie^cn ?amen.

S)er Dllinf mu^fe ben @rf)roei0 im 233a([cr geroiffcrf !^aben, tx?cr

n>ei^, n?of)in er bk Senfe oerfrf)Icppf ^ffe.

'Jlatüvlid) fni^fen n?ir oHeö ah, fanbcn üud) eine DOitengc £5(^cr,

bie Don 3Q[finfö Begangen roarcn, aber roelc^eö war baö rid;dgc? 23Sir

muffen eö aufgeben, [einen San jn finben.

„@d)abe", fagfc 35., „ba6 xvätt etivaö für (lefft gcroefen."

„^a, ber l^äffe au6 bem SQftinf jTd)er ein Äro!obil gemad^f", cnf=

gcgnctc icf) lacfjenb, „ijl aber fro^bem ein großartiger Scngel."

„^a, \a" , meinte S., fo traurig, ba^ eö mir nnffTel. '^ragenb fai^

ü^ ifytt an.

„Ollorgen muß er ^icr fein, mid^ abgu^oleu", fprad^ 25. Icife.

^a, feine 3^^^ ^^^ F)crum, er mußte l^eim, unb audi) mir Blieben

nur noc^ einige 2Sod)cn. (So tat mir roel^, ün S.0 2lBfd;icb ju benFcn,

gu fel^r l^atten it?ir unö in bcr (5infam!eit Befreunbet.

JSrüBfelig, roic baß 23Jettcr, ber ^immcl n?ar grau in grau, jogen

wir weiter, ben ©eban!en nad^f)ängenb.

2Xntomatif(^ fa^en wir nad^ ben ßifen, jleHten fic neu, roenn fic^

efroaö gefangen fnitte, fpürten bie £uberplä|e aB, id) f(f)oß baBci einen

Oltarber, ber Dor mir aufrollte, ©om Soum l^eraB, unb S. einen 2SoIf,

fehlte fcbod) ben ^weiten in ber ^lud^t, aBer bie (Stimmung BlieB ernj!.

2tn ber (Sdfe, xvo (^^nß, 2SaIb unb ©urnpf jufammcnj^ießen,

rofiet«n roir, faßen eng jufammen auf bem @d)Iitfcn, rammten, unb

feiner l^atte £u|! ju fpredjen.

5)er alte @a|, ba^ man 2jßilb nidE)t erlaufen !ann, bewährte fi(^

ondE) f)icr. Q35ic lange toir gefeffen, id) weiß cö nid)t, alö ein flarfeö

Dtubel ^irfd)e über ben gefrorenen ©umpf n?ed^felte.

©ic flreBtcn bem (^luffc ju, famen fajl bireft auf unö loö unb

roontcn fld)er ben ^auptn?cd)fel benu|en, ber 8o ©i^ritf t>on unfertn

!pia| entfernt jum (^^"^^fll F)inabfül^rte.

2)er 2Kinb jlanb günjlig, unb ba 25. bereitö einen guten ^irfd^

(deer) erlegt ^atte, madE)te id) mid) fertig.

S)aö erffc Dtubel n?ar fdf)on uaEje, atö «in jweiteö unb noc^ ein

briffeö crfd)icn, alle jogen in ber gleidjen Dticf)tung, bem ^ylußtal ju.

3m ganjen waren eö einige 20 ©tiidE 235ilb.

2lBer wo f!anb bet bejle ^irf(^? ^d) Fonnfc mic^ nic^f cnf=

fd^eiben.
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Öff ganj ober teikvci\c burrf^ ©cbüfcE) bttbedt, famen fie imract

naiver, Sie bns ecfle Dtubel den 255ed)fcl erreicht ^aftc unb jpalf machte,

uro ju ftc^crn. (So roarcn 9 (Sfücf, baruntcr 4 ©eioei^fe, aber nic^fö

25cfonbcreö babei. Unf^efd^offen Iic0 id^ jie oorüber.

Saö jtoeifc unb briftc Dtubel Ratten (t<^ »creinigf unb jogctt jn=

fammcn weiter, blieben ebcnfaHö beim ^Gßedjfel fielen, würben unrn'^tg,

trafen I;in unb ^er, um fid) \d^üe^lid) bod) toieber 5U trennen, 7 ©tfirf

jogen auf bem 2I5c(^fel ju Slal, i>er Dtefl fd^enfte ab, in bcn 235alb.

2lu(^ ^ier fanb ic^ Feinen ^irfd^, bct mir genügt 'i)ätte, ba fc^o^ ic^

fc^on lieber einen ©picgcr, jum ßffen, f^ob bie Süd)fe, beutete l^in, unb

im ÄnaO Brac^ ber t>ork|te geringe ^irf4>, ftc^cr ein ©pieger, jufomoica.
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3n utfomi\^m Dticfenfprüngen breite auf ben ©d^ug ^in 6ie

ganjc ©efeüfi^aff um unb rajlc über ben 2Bec^feI jurüif, an mir oorbei.

2)a riff mjd^ bcr Scirocl, iä) repetierte, eö fnaHfe noc^ breimal, nnb

IToei ©d^malfiere lagen roie bte Sappen, Slaftfc^üffe, toie gejirfelf, boö

brifte, ein bieöjäl^riger 35od, roHicrfe meferroeif, n>ie ein ^afe, [prang

K>icbcr auf, erf)ielf einen weiteren @ci^u0 fc^räg Don leinten bnri^ bie

Äcule rein, Sunge rauö, und blieb liegen. 2)er erf!e (3c^ü0 [a§ — buri^

ben 3lfer.

2Infgeregf fam 35. gclanfen. (är ba(^te, bie 2G5oIfe l^ätten mic^

öor! — 233arum ic^ gefc^offen? 3(^ n?u0fc eö nid^f, cä n?ar eine 3trt

^rotcfl gegen bie ganje (Stimmung, unb mir n?ar fe^t wohUt.

„^aüo", rief id), „^ier ijl ,'^-hi\d^'' , oiel ,'^lei\(i)" baß nimmfl 2>a

mit, baö wkb bcr 2S5ei^nai^töbrafen!"

S)er geroö^nlid^c fanabifc^e ^irfd^, ba& „deer", ijl fel^r fd^macf=

^aff. Gin ^irfc^rüdEen £>on einem jungen S^ier, mit fanrer @a!^ne unb

Preiselbeeren, ijl ein ©enu^ nnö |le^t bem jortcjlen jungen ^ett^ammel

in nid^td nad^.

„3)a n?irb fid^ meine ^taü freuen, unb erjl bie boys. Saö croige

Otinb ^aben fic ja alle fo fatt. dXtcin ®ott" , unb rüfloä florrte ber gofe

35. um!^er, „roieöiel |Tnb bcnn baö"?"

„^Ta", fd^munjclte iä), benn auc^ mid^ freuen gute ©d^üffe, „i>kt

®tüf£, atteö blutjunge Spiere, baö finb 4oo ^funb jartef!e0 '^leilf^, unb

nid}t jn oiel für bii^ unb beine Scute. Dm Äi|bod! bal^inten fri^f

Gcffi allein auf, n?cnn er ii^m nic^t oor^cr fortgenommen wkb,"

„Sdtenfd^, 3Q[lenfc^", flotterte 25., „£>ier ^irfc^e mit fünf ©d^üffcn,

wenn ic&ö ctiä\)U, niemanb glaubt mir baß."

„3)ann J>alf eben ö'DQftaur', nl!fc id), „fie^ mal, bec alte ^ot^i--

m«t|ler 3- erjä^Ite auc^ immer, wie et in jungen ^•ö^'^^n^ o^^ ^^ ^'^^

gut fi^o^, mit einer ungelabcnen einläufigen (3tcin[c^lo0pif!ole nac^tö eine

Sonbleffe auf ^ü(^& nnb ^afe gemacht i^f, bem i)at bad auc^ niemanb

geglaubt."

Unb munter gingen toir je|f an bie 2Irbeit, bradjen bie ^irfc^e

anf, [dringen fte auß ber 2)ed!e, loflen Äeulen, Släfter nnb 3tüdFcn ab,

tpid^elten bk @tüäe roieber fauber in bie S)cdfen ein, Rolfen nnö nod^

fieber, Sedfer unb ^irn, padtm aHeö auf ben ®(S)litten, warfen ben

[Rcf! ber Spiere jufammen auf einen £nber!^aufen unb jogen unferen aQer^

bingö überlabenen ©erlitten unter lautem .^allo nad^ .^oud. S)a wir

über ben gefrorenen 'Jlu^ unb bann über baö Giö beö @eeö fuhren, ging

eö befjer, als wir geglaubt ijatten, bot^ würbe eö bereite bnnfel, aU wir

am bie Ie|tc SGJalbcdEe famcn.

Überrafc^t blieben wir flehen, im 3^^^ wat Sid^f.
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„2)aö ifi 6e[|i, ba ijl waö paffierf!" rief 25. unb jog roic ein Äarrcn«

qaul.

„Itnfinn, 6cffi ^af gemogelf unb will einen Sag ^ierBIeiBen, bu

roci^f, er ijl [c^arf auf ^Porcupincö."

Sod) 23. !cu{f)fc rccifcr. „©cl;ic^ bod) mal", rief iä), unb ^op!

fragte aud^ frfjon ber @(f)u^, roei^ ber Xeufel, roic bicfe „GoroBengelö"

oaö ©lijie^cifcn fo fdjnell rauö fricgcn.

©oforf rourbe baö '^dt aufgcriffcn, eine ©eftalf llürjfe I^erauö, fa^

|7c^ um, ri0 ben dolf [;erDor nnb brüllte: „S^aüo"\ ^op! "Jßop "Here
you are!" !Pop! ^op! Unb roie ein ocrrücffer junger .^unb fam Gcfft

angerannt, erreicf)te und, fa^ bic £a|l auf bem ©d^Iitten, unb fing an,

hinten fo ju fc^ieSen, ba^ roir rennen mußten. S)abei grollte er: „2IIIcö

allright p .^auö, Missis ^. lägt grüben, Mister 'JR. foll auc^ jurüif-

fommcn, unb Sriefe f^aSc icf) aud)\"

25. war beruE)igt, f)iclt aber bod) erft mal ben ©c^Iiffcn an unb

fragte, roarum er benn einen S^ag frül^cr Fäme.

„'^tü^ev'?" fagfe (Seffi öeripunbert, unb ba f!elltc fi(£; fjerauö, ba^

tvit, S. unb id^, 3»^'^ u"^ ©tunbe öcrgcffen Ratten, fo glüdUd) waren

wir geroefen, roir Ratten uns um einen ganjen S^ag geirrt.

Salb waren wir am 3^^^*/ padtm ab unb Derfiaufen unfere 25cutc

gleidE) im großen @(f>Iitten, faE)cn nodjmalö nac^ ben ^Pferbcn, bie bii^t

bahei angcbunbcn waren unb an i^rem ,^eu !nabberten, gingen bann

f>inein unb fanben auf bcm Sifd) einen riefigen Serg t>on Äuc^cn, ben

unfl '^tau 23. mitgcf(f)irft, unb ben Geffi auf bem bereitö geberftcn Sif(^

funflooll aufschaut ^atu.

ßö waren bie wof)Ifrf)me(fenben fogcnannten „pies", flache Äuc^en,

bk in 2(merifa jcbc .^auöfrau felbjl haät, unb wir lüirjten nnö wie öie

l^ungrigcn 2SöIfe auf bicfe langenfbe^rtc ©pcife.

3cf; beDorjugtc 2(pfelpic, wä^renb 25. ©ierpic liebte, wir !amcn nnö

alfo ni(f)t inö ©e^ege, unb felbjl Gcffi meinte anerfennenb, wir l^öffcn

einen guten 2[ppefit.

(Snblirf) waren wir fatt, rauifjten unb lafcn unfere Briefe, wä^renb

Geffi abräumte, bann festen wir unö gcmütlicf) l^in unb meine erflc

(^rage war; „O^un, 6ef)7, wie war eö mit bem 2Kaffcr?

„4^F)", fagte er, „erwät^ncn (Sie blog ba& nii^t", unb wir erfuhren,

bog (^rau S., oljnc bog Geffi, ber fii^ Elugerweife gebrücft l^afte, efwaö

büoon wugte, aitd^ oon bem QGSaffcr getrunfen F)atte, unb jwar rcirf^Iid^,

ba €6 if)r frfjmcdffe. Sie 3]3irFung trat prompt ein, bei allen, unb 6cf|i

würbe nod) an bemfelben 2(benb, alö feine 4Dpfer etwaö jur diu^e gc=

fommen waren, jämmcriirf) verprügelt.
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2)arüuö malzte er fic^ ja nun nichts, bcnn erftenö ^atte er ftd^ fräffig

öcrfeibigf, — ber eine ber „boys" lief 3 Sage mit einem Blauen 2Iug«:

^erum, ba er Gefll raif „ocrprügelf" ^affe, bcm anbcrn fehlten plö|lid^

2 3ö^ne — a&ec am anbern SQftorgen praffeltc ein Sonnerroeffcr auf

fein fünbigcö ^aupf, benn aud^ ^tau 23. wat fef)r böfc auf ifjn, unb bau

tvat il;m fo ftfjrecflic^, rocil er fid) bo(^ ber oon i{)m t)odE) i>erc!^rfen ipan5=

frau gegenüber ganj unfdjulbig füf)Ife. 2trmcr Geffi.

Sciber fanben wir fro| unferer DlTtübigFeif in biefer OTac^f wenig

©d^Iüf. S)aö ©el^eul ber 2SöIfe, angelodi burdE) ben ©cru(^ ber ^ferbe,

flang fo Bebrot^Iirf) nofjc, ba^ roir brausen ein (^euer anmacf)fcn nnb at=

iperf)fclnb n?ad)fen. 2ffiir fürdjfefen, ba^ bk Spiere unruf)ig werben unb

fic^ loöreigen würben, um ju flüdjfen, benn bann wären fic unweigerlich

oon ben 2SöIfen gc^e|f unb jerriffen werben.

(5rfi gegen 3fTtorgen würbe €d ru!^ig, unb wir fanben nodb einige

(Sfnnben crquidEenben &ö)la\.

2Stcbct allein

3n?ei 2^age war 25. nun fd^on fort, unb idE) !^affe bie 3-'^ £enu|f,

bie meifien (Sifen einjujie^en, um weniger gcbunben ju fein unb unBe^in-

bert pürfc^en ju !önnen.

Sarauf nal^m ic^ eine ©enerolreinigung oor, benn fie war fcl^r nötig.

3m 3^^^ würbe fein fauBer gemad^f, ber ^Ia| baoor aufgeräumt, oor

allem bie f)erumliegenben Äabaoer unten am @ee auf einen Raufen ge=

werfen, fo ba^ idE) Bei Süd^fenlic^f Dom '^tlt auö ]^infd;ie^en !onnfe, bie

frod^enen ^elje geBünbelf unb ber .^oI^Dorrat ergänjf.

2tn biefem 2(Benb fo^ id) jlunbenlang auf meiner Son! t>or bzm

3clf, warm in S)ed!en ge^üHt, unb fd^aufc bem iRorblic^f ju, baö, ben

ganjen nörblid^cn ipimmcl üBerfpannenb, in allen färben fpicifc.

2ßä^renb baö ruE)igc, weige 9TorbIi(f)f mei]! gro^e Äälfc anmelbel,

ijl boö |lraE)Ienförmige ber Vorbote warmen 2]3etterö nnb ©d^neeö.

(5ö i|l ein granbiofeö ©d^aufpiel, wenn am ^orijont alle (^o^^^'^"

beö DtegenBogeuö in riefigen '^aäm aufjleigen unb wieber fallen, buri^=

cinanberwogen wie ÜTeBel, Balb I;ier, Balb ba aufö neue F>croorfcf)ie0cn, mit

rafcnber ©d^nelle fid) ju gewaltigen @pi|en ]^od)türmen, unb langfam

wieber jurücffinfen, um im waüenben £id;tmecr jn oerfdjwimmen.

3Katfer unb matter wirb ber (Schein, trüBer unb trüBer ber ^immel,

Bio if)n bie fdE)neeBringenben 2S5oIfen ganj Derbunfein.

2lm näc^ficn DCHorgen war «ö wärmer unb fdjneitc, fc^neitc, wie eö

eBcn nur in bicfcn OR'orblönbern fd^neien !ann. 5)rei Sage lang.
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Srci lange Sage tnu0fc icf) ju S^auö SIeiScn nnb ruf)fe mic^ bat>urd[>

mal orbcntlid) aus, etiblid) flärfe ft(^ ber ^immcl, bie ©onnc fc^icn, aber

ce rourbe bitter falt, bis 30 ©rab unter D^nll.

2IIIe meine ©(^neefdjufjipcgc mugte idE) neu brechen, alle (Sifen anö=

graben ober auö bem 6iö ^acfen. ©efangen Ijaffe fic^ nid^fö.

(Sincö DQftorgenö, alö id) meine (fallen abfm^fe, flie^ id) auf eine

(^(i^rfe, bie icf) mir nic^t erflären fonnte.

3u S^düd l^äffe ic^ gefagf ,t^^^^, au^ergcroofjnlic^ l^or!", aber loe

foüfcn F)ier Äa|en Fjcrfommen?

^Ttatürlit^ folgte i^ ber ©pur, am (^^"ß entlang, biö gum crfJcn

Suberpla^, roieber jurücf anö anbere Ufer, bann im 23ogcn über ben ge=

frorcnen ©urnpf am @ec, i>i6 ju bem bal^interliegcnbcn 235alb, oon ba

im 35ogen burc^ baö Itfergcflrüpp jurücf jum @ec.

^icr machte bie (^ä^rtc fef)rt, führte am ©ce entlang, toieber über

ben (Sumpf, hiß jum Sacf), unb am Sad) entlang jura (5'^"§ jurücf,

ging roieber am ^lu^ entlang, aber firomauf, tpeifer alö id) \e nac^ ©üben

gegangen, biö in ben 2!ßalb füblid^ 00m ©ec, oerlicf fid) F)ier in einem

QGSinbbrurf), fanb (td) ab nnb gu auf umgefiürsfen ©tämmen roieber, nnb

enbefe Dor einem mädE)figen Süöursciballen, ben bet |lürjenbe ©famm ^od)-

geriffen l^atte, unb unter bem anf(f)einenb ba& Sager roar, benn einige ber

£öc^er unter btm 255urselnjerf roaren jlar! bcfal^rcn.

©lütflidjerroeife ^affc id) ben Drilling mit, ben id^ jlctö beoorgugte,

n?enn id) meine @ifen abging, mat^fe alfo fdjarf unb fragte mit einem

Änüppel an bem ©tamm.

3rtid)fö rül^rfc fii^.

3'd) Flopfte unb fragte fiärFer, alö n?ie ber Sli| ein fd^roarjcr

Äörper (jerßorfdEjo^, in Dtiefenfä^n flü(f}fefe, aber auf ben crfien ©rf)uß

im Änatt roHierfc.

Srteugierig, roie feiten, eilte id) l^in, — fatfäd^Iicf), ba lag ein mädf>=

tiger, !oI;I[(f)tDarjer Äatcr, mit bidfem ©(^äbel unb bufd)iger dtute, glän=

jenb im ^aar. '^tveifclloö war eö eine Derroilberfc .^auö!a|e, bie Fjier ein

freieö Dtäuberleben führte.

2I5ie !am bie f)ierl;er? 33Saren boc^ ©ieblungen ^ier in ber IRäl^e?

23., ben id) fpäter auöfragte, oerneintc, aber ein ^albblutinbianer l^äftc

oor drei ^o'bfß" «^J^ \einet (^ai"'^»^ in ber D^ä^e gcroo^nt, fei aber

ipieber roeifcr gcjogen. 2)ie alte 23Iorf^ütte roar nod; ba, i(^ Fannfe fie

oon meinen ©treifereien mit bem !Pont) l^er, jie lag aber and) minbeflenö

60 Etilen weitet ©üb. ©oUte eine Äa^e fo xveit gejogen fein?

2D3ar)rfd)cinIid^ war ber Äafer bort alö gierlidjeö Ääfed^en jurödP-

gcblicben unb ^atfe (id) bann fo langfam in bie 2S5äIber oerflüffcf.



T)et fc^roarse Äater! 143

^cd pra(i>toottc, fctbenglänjenbc [d^roarjc ^eH jeg id^ ab, nra cö

fpäfcr gcrScn gu laffcn, cö Iei|iefc mir bei ben folgen i)iefer opüjlen 3^*^r

bcm Dtei^en, l^crrlii^c 2)tcnfie.

Äfferö fudE)fc id[; aurf) nac^ bcm im 23SaIbe aafgc^ngfen dariBon^

geroci^, jcbod; oergeScnö, icf) fanb eö nid)f loiebcr.

S)aftit: roorbcn aber bic 255ölfe, n?of)I bnrcf) junger, immer fret^er.

9rta(i)f für 'Jtad^t waren fie in bcr DTäl^e, f)eulfen unb joulfen nm
mein 3^^^ f;erum nnb flörfcn raic^ im ©d^Iafe.

2[ud) bie S^k\d)t gogen mef)r ald fonjl l^in nnb l^er, off fanb id)

morgcnö if)re ^^ä^rfen cor meinem 3^^*/ l'^ j"^ jlcHfe fogar fejl, ba^ |tc

mit bcm ^fcr ober 2GSinbfang, bcn DxauF)reif oon meinem '^dttudi) ab-

geflogen Raffen, ftc muffen rid^fig baran gerieben i^aben, n?arum, fonnfe

icf) nidE)t ^erauöfinbcn.

Um fie gelegenflid^ jn bcobat^fen, flanb ii^ in bcn monb^ellcn

CTfäd^fen, in benen idE) btö gellen @dE)cinö roegcn bod^ mcijl munter n?ar,

öftcrö auf nnb fpäl^fe ^inanö, bo(^ f!efö nmfonjl, biö eineö 'iTtad^tö, aU bcr

3Q[Z'onb fafi fen!red£)f jlonb unb bk ganje ©c^neelanbfi^aff l^cll beIeudE)fcfe,

rcie iä) gcrabe oorfidEjfig bk 'iRa\c jum 32^ifpalf F)inanö|lcdfen tvoUte, bic

ganjc ©cfeüfcE^aff anfpajierf fam, an bcr ^iä^Unbcäung cnflangjog nnb

io&(S)titt öor meinem '^dt fielen blieb.

(5in fel^r guter ipirfdE) roar babei.

„©0 gut pa^t cö fo balb nid^t n?ieber", fagfe id^ mir, griff jum

2)riIIing, ft^ob ba6 ^exnxol)v auf nnb bot bcm jlarfen S^k\d) ein

bonncrnbeö S^altl 2(uf ben ^alöanfa| gejielf, n?ir!fe baö ©efc^o^ bei

bcr ttaf)en (Snffernung oon 12 ©d^riffen n?ie S)um S)um, ber ^irfdE> lag

im (5^eucr, er f)affc ben Änaß ni(^f me^r gef)ört, 3)ie ©i^Iagabern

waren serfe|f, bic SSirbel gebrochen, ber 2luöfdE)n0 fo gro0 n>ic eine

^aufi.

S)aö ©cn?ei^ n?ar bcffcr, alö id? gebadEjf, 14 ©nben, nnb, n?aö beim

@pring!^irfrf) feiten, einigermaßen regelmäßig in bcr (5''*^'"'

Sro^bem machte mir bicfcr &(i}ü^ wenig (5'^c"''^- ®^ fcJjIfc bk

(Spannung, baö 2Xnpürfd^cn, Slnfprec^cn, !nrj, bk ganjc !Pocftc beö

2S5aibwerfö.

3rf) bin fidE)er, ein jwcifcö 3ItaI würbe i^ in einem fold^cn (yollc ni6)t

f(f)icßen, fonbern lieber, freunblic^ grüßenb, F)erauöfreten, nnb bie .^irf(^=

gefeUfd^ff f)erjIidE)fl ju einem 23efndE)e in mein '^It einlabcn, unb bic

öberseugf, ba^ bk überrafcfjfen DItiencn bcr Sierc mir raef;r reine ^tenbe

bieten würbe, alö ein @c^uß auf 12 ©c^riff.

5)er Ängclfc^uß auf fo na^e (Entfernung i|l mir unangenehm, er

erinnert mid; gu fe^r an 3Q[lorb, ic^ ^c bobei baö ©cfüljl, alö ob idp
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mid^ mit bcm „35lut" meinem (Opfers tefpri|en rourbe, nnb u>ci0 nie fo

rcc^f, ipo irf) F)inl)alfen foQ.

2)ic 33SöIfc ärgerten mid) [c^IieglidE) mit i^rem croigcn ©cfjcnl.

3ßben 2l6cnb ging bae ©ejammcre loö, feine 'Jlaä)t tvat mel)r Dtu^e.

2lbcr nie roaren fic jn faffen, flefö blieben fie im 35u\d), gegen @i4>t

gcbedft nnb fluteten firfj, f)eranjufommen, roenn i(^ auf fie pa^fe.

Scn ©puren nad^ fd)ienen jic einen 2Binbbrurf), 300 SQftcter ^intcr

meinem 3'^'tf, als QSerfammlungöort ju wählen, oon wo au6 fie bann

mein £ager, butd) bie (5'cf)teni^idEung gebecff, umfreijlen.

2lm S^age faf) ii^ n?o^I oud; ab nnb ju mal einen Don ber 23anbe

auf bem £uberpla| am @ee, aber fobalb fid; efroaö am '^elt tü^tte,

(prangen fie ah, nnb nur jn?eimal gelang mir ber @d;u0.

S'cf) burcf^flijberte ben 255inbbrucf) nnb fanb um 2BaIbranbe eine

Spanne, in ber fic^ ein guter ^od>fi^ anlegen Iie0, Ief>nfe jroei flarfe

©taugen bagegen, nagelte ©proffen barauf, gleirfj^eitig bahä ^ö^ct

fleigenb, legte in 6 DfUcter ^ijf>c über jroei gleid>mä0ig l^erauögeroadjfcne

2lfic einige Knüppel, unb ber ^odE)fi| n?ar fertig.

(5ö fa0 ficf) ganj gut, wenn id) eine 2)c(fe unterlegte, ben SRüdfen

on ben ©famm lehnte unb bie ^ü^t auf eine ©pro|fe fleQte.

2)ie ganje (5^id;fenbi(fung mit if)rcn ijingeflreuten Slö^en, ben 23SaIb=

raub unb ben 2]ßinbbrud) fonnfe id) fo überfdjauen. 2)er 3fI^onb gab für

©c^rotfd;üffc tcid^Ud) £ic^t, unb icl) felbjl fa0 tief im ©dEjaften.

ßinc ganje "irtadyt burdjroad^te id) bort oben, in allen 3^onarten

f>eultc cö in meiner 'Jlä^e, aber fcf)en fonnte id) nidE)tö, !cin 2G5oIf fam

l^eran.

3d^ geballte ber bamalö im 2!ßalbe norblic^ beö ©eeö oerbrad^tcn

^ad)t, aU id) mid) »erlaufen ^atte, unb befd^Io^, ben 2I5öIfen einen

äf)nlid;en ^-aü oor5ufc|cn.

2lm '^dt lag nod) ein für bie !]3ferbc jufammengetragener S^eu--

^aufcn, fein mit ^annensn?eigen ahgebedt, an bem aud) \d)on bie .^irfc^c

genafd)t F)atfcn.

3d) na^m bie fi^IedE)te|le meiner ben ganjen Äorper bebedfenbcn

Hnterüeibungen, fogenannte Kombinationen, banb bie 2trmel unb 25cine

unten ju unb fiopffe ba& ganje 5)ing, hi& an ben S^aU jugeFnöpff, mit

.^peu ans. 6in alteö Xud) ebenfaUfl mit ^eu, gab ben Kopf ah, unb ber

„DTTenfd)" roar fertig, fa^ aber etrva6 blag au6, roeöfjalb er nod) eine

alte, total jcrriffene '!^ade anbc!am. Dltein alter ©ommer^ut, tief über

bie ©tirn gejogcn, PeröoHflnnbigfe bie &ad)c glänjenb.

Siefen „ÄaDoIier" fdjieppte ic^ abenbö mit jum ^od>fi| unb fe|te

i^n, fein an einen 25aum|lumpf gelernt, an bm dianb beö 2Cinb=

bruc^eö.
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(Sin Lagerfeuer würbe t>or i^m angemaßt, jwei äl|lga&cln in bic

(Srbe Qtfteät, ein Änüppcl barübcr gelegt unb mit 5)ra^f ein künftiger

^e^m '^hi\d) batan gcl^tingf, [o ba^ fic^ halb ein feiner Srafenbuft

Derbrcifefc.

2llö aUeö in bejlcr Örbnun^ n>ar, flefferfe id^ auf meinen ^od^|i|

unb n?ar(efe! (5ö roar um 7 Ilf)r übenbö.

Um 8 ffanb ber Sfitonb fc^on fo ^oc^, ba^ i(^ ernennen fonnfe, xva&

unten oorging, um 9 n?ar ba6 Q^euer niebergeSrannt unb im @d)immer
ber nod^ glü^enben JpoIsJÜirfe faf) i(^ meinen „©imulafer" bcuflid^ ji|en,

fein rofa ange^aud^f, unb fleßfe fefl, ba^ er genau anöfa^, roie ein ser=

lumpfer, am Sagerfeuer eingefd^Iafener ^oBo, ber bie .^änbe ber Äälte

n>egcn in bie ju langen 2trmel jurücfge^ogen l^aftc.

Sie 3ß't ipurbc mir nid^t lang. 3c^ teoSad^tcfc bic am ^immcl
jicl^enben Söölfd^en, bie im DQftonbcnfd^ein allerlei fonberbare (^f*^^^"

annahmen, cntbccffe mit ©enugfuung in einem biefer ©cbilbe Don

fc^reienber S^ä^lid^hk eine geroiffe Übcreinflimmung mit bcm ©efic^f

meineö @u ulbirefforö, ücrfolgfe lange bcn gefpcnfttfdEjen, laüflofen (^I^Ö

einer großen \3d)neeeule, bie über meiner (^ir^fenbirfung jagte, plö|lid; ju

25oben ging, unb mit einem Äarnicfel in ben (5äi;gen [d^roerföHig ab-

(Irid^, fa^ einen ^u(f)0, leiber ju fpäf, am 233ialbrmb entlangfdjnürcn,

unb Iie0, anfdjeincnb in einem 2lnfaII geiftiger „Umnai^fung'', meine

^Pfeife auö bem 3[llunb fallen. „(So eine ©emein^eif" fd^impftc id^, unb

ft^iclte, n?ie ber X^ogel auf bem 2tji, mit einem 2luge nad^ unten. „&o\l

id£>, ober foU irf) nirf)f? 3" B^^^ ^ätte id) fic gcl^olt, aber bann I;äffc id)

fidler bie ganje 3ei^ umfonft gcfeffen.

@rf)on wollte ba& „Söfe" in mir triumpl^icren, fc^on bro£>te id) bem

QScrfncfjer ju unterliegen unb wollfe — bal @ic fomen!

„^uu^=^uuf)=f)uii^=l^auool^uu{)=l^udE), ^ud^, E)craoonu]^!" @ic waren ba.

3mmer uä^er tönte ber „©efang", immer nä^er famen jte.

S)er OKann am '^enet rüE)rte ftd) nirfjt, er fd^Iief, badeten fte wol^I,

unb in immer engeren Greifen umfdE)Ii(^ bie ^anbe meinen ^obo.

(S(f)on ?onnte id) einzelne ©dEjatten fe[;cn, \d)nfheteit lauerte irf),

febcr 3tero gefpannt jum !pia|en. 2lc^, wer fann biefe ^crrlid^en 3Xugen=

blidfe ^ö(^(ler jagb(irf)er (Erregung fc^ilbern? @ö ifl Faum moglid^, unb

nur ber 3ögcr, ber fie felbfi gefüt)It ^t, fann fie oerfle^en.

S>a, ein 3"«^«« S^^i ^"r<i> tnein ^aat, je|t! (Sin bid^er @(^äbel

unb S^aU erfc^eint — 25au|=55au|! Seibe Läufe, ber ©ic^er^cit falber,

fafl jugleid; abgezogen, blenbenbeö 2id)t, bonncrnbeö, roEcubeö @d^o,

t)eiger, fiiuEenber 5)ampf, bann tiefe @tille. 3n meinen ß^ren fingt

unb flingt eö, bie ^ulfe flopfen, längfl ^obe id^ xviebet gelüben, id^ ^ort^e

angejlrengf, nirfjfö rüfjrt fic^,

a«e^r5atbt = 3Iort) 10
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Sangfam jie^c ic^

ben ^di auö, mir

ijl pI6|Iic^ fo roarra,

unb laffe i^n fallen,

„\d)Tvapp\''
, fagf ed

unten, bann roieber

tiefe ©title.

Sd) fiebere, f)änge

ben Sriüing um ben

^alö unb fleige £>or=

ftc^tig E)inunfer, jle^e

unten unb laufc^e —
aUe& flin.

@4>upereit f(^Iei=
'''

(i)e ic^ bem 2lnf(f>ug

5U, — gefetit !ann er

nirf)t fein, mit @(f)rot, ic^ fann cö mir ni4)t

DotfieHen, ju ftdjer toar ii^ ber ©(^ffc.

(Snblic^, ba ijl er ja: „^i=japp, — f)i=iapp'',

Icife f)öre icf) i^n jappen, gc^e baranf ju,

unter einer (^id^fe, jtpei ©i^rift oom 2Inf(iju^,

liegt ein mäd^tiger ©rourcolf, wo\)l ber

^ül^rer, ein alfer 3tübe, im QScrcnben.

3d) fa^fe tfcn am ^intcrlauf unb ri0 iF)n ^orf), !aum !onntc tc^

baö ©eroirfjt ^e^n, baö Rappen üerjlummte, er n?ar tot.

@elig f)oIfe id^ mir baö !Pfeif(f)en, balb baranf bampfte id} tpiebcr,

jog ben !PeIj an mtb fc^Ieifte ben XBoIf Ejinfer mir f)er jum 3^1*-

'^aö loar oenn weiter? SdE) l^attc einen 2SoIf ge[(f)offcn, well,

bad fam i>ft r^or, fofl täglirf), aber „3er Sion mad^f bie ^Ifufif".

ItnSefrfjreiSIii^ ^crrlid) roar biefer 2tSenb, jiolj unb glüd^Iid) feF>rfc

ii^ l^eim unb ^otie bod) nur nad) langen Vorbereitungen unb flunben=

langem ©i|cn in falter 3?acE)t auf l^arten knüppeln, f)od; im Saum,
einen elenben 235oIf geftf)offen.

Ortodf) jrocimal glfldte cö mir, auf biefe 2Irt, an anbercn 2(bcnbcn,

einen Simberroolf ju erbeuten, b-cibeö jüngere 2^icre, beibe lagen im (^cucr.

3tuc^ ein „3I6f(^tcbtigcfc^cnE"

Unb n?ieber famen ©rfjneefälle bei roärmercm 2ßettcr, gefolgt Don

einem märfjtigcn ©c^ncefiurm, unb als ii^ am erjlcn \d)'6nm Xüq rviebev

^inanöjog, um meine '^aüen ouöjugrabcn unb neu jn legen, gierig, bie
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wenigen Xag^e, bie mit noi^ BlieBcn, nad) Sfltöglid^feit au3junu|en, ba

ffielfc mir bie 23SiIbniö no(f), n?ic jura 21&fd)ieb, einen Böfen ©frci^).

3)er 5lu0 xvav jpoI^I überall üereifl, ^üffe aber ©feilen, an bemn
wärmere ^i^iticEen waren, bcnn er fror borf weniger jlar? gu nnb fonfe

an linbcn Sagen unter bem ©djnee wieber onf.

3Crrei|l Fonnfe man bad an ben fcndjfen ^yledEen im ©tfjnee ernennen

unb fic^ enffpred)enb oorfeben.

2IIö icf) an biefem 3[Iforgen üuf ©d^necfi^nben ben 25ad) oerlie^ nnb

in ben '^'lu^ einbcvg, ein 2Beg, ben iä) fc^on off gegangen, Brad^ id) pVö^-

lid) famf ©tfjneefd^n^en burcf) ben ©c^nec, 235afTer quoH empor, ber

35oben wanffe, nnb, eingeflemmf in eint biäe (S(f)ic^f naffen 3[Ifaffd^=

f(f)neeö, fanf icf) langfam fiefer nnb tiefer, mi(^ nur mif größter 3Q[fü^c

aufredet ^Ifenb, Bio auf ben ©rtinb.

Xki6 2Saf[er rcidjfe mir Bie anö ©efäg, ber '3Itat\d) Bio üBer bic

puffen. Itnb baBei 30 ©rab Äälfe!

UnwiII!ürIi(^ jlrecffe id) heibe 2trme moglic^fl ^oify in bie Suff, aBer

bae Fjalf and) nit^fö, id) flanb eBcn im flie^enben 2JCa|fer, üBer bem eine

bid)te @rf)id)f waffergefrän!fer ©(f>nee kg, ^affe bie @d^neefc^nF>e an

ben (^u^en, nnb fa§ babnri^ fef!.

9[I^ü^fam, alle Äünjle jur Gr^alfung beö ©leic^gcwid^fö a^wenbenb,

f)oB id) ein 25ein, nm fjcrauejujleigen, oBcr ber @d^neemaff(^ lag mit

foltfjem ©ewii^f auf ben ©(^neef(fmF)cn, ba^ i(f) nid^f bur(^fam.

Sangfam brang bie ^Ttäffe burdE> meine Äleibung f>inburd;, nnb irf)

jlanb im 25$affer angenebm warm. Bei 30 ©rab Sufffemperafur, aBer

ber Jeff an ber ßBcrfIä(f>e naffc @cf>nee Begann gu frieren unb eö würbe

mir immer fdE^werer, mid) jn Bewegen.

3cf) fn^r mif ben Firmen inö 2S5affer, f)oB ben (yu§ fo hod) aU eö

ging nnb lof^e erfi ben einen, bann ben anbcrn &d)nee\d^nh, jog fie I^erauö,

warf fie ncBen midf) auf ben ©djnee, legfe ba6 ©ewe^r oBcn brauf anb

ocrfudjfe, F)eranöjujieigen.

©0 va\d) ging baö aBer nid)t, ba ©d^nee nnb (Siö weifer na(^=

BradE)en, Bio icf) l^erauöfanb, ba^ bie 2Safferficfe nad) ber ^ylu^miffe gn

fifjnell abnahm, oermutlic^ war borf ßora 35ad) &anb angefc^wcmmf.

^d) arBeifefe mid^ ba^er in biefer dtid^inng n>citev, Bio e6 flacher

würbe, baö (Sie trug, unb ic^ l^crauöHeffern fonnfe.

^uü, war baö !alf!

^ebet 255afferfpri^cr fjing ale ©iöjapfen an mir l^erum, iiie ^clj=

jarfe gefror unb bie Änic fonnfe i^ Faam Bewegen, fo jlcif waren fi^on

bie 25einfleiber.

2)ic gefrorenen &d)nce\d)n\)e liefen fic^ nic^f me^r Binbcn, ii^

na\)m fie alfo auf ben ^lüdPen unb eilte nac^ ^auö.

10«
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3mmct fleinet nmrben meine ©c^riffe, fc^on nad) 'JXtinnUn mugte

id) feitroärtö gc^n, crfl ben einen ^'"^ n>eifecfe|en, bann ben anbern

nac^jie^cn, ba id) in einem richtigen, garten (Siöan5ug [a^.

2(qc^ i»aö ^atfe X5orteiIc, ber ©c^üffelftojl, ber eor^er ü&ec meinen

Äöcper lief, ^örfe auf, eö rourbe mir, ba jebe Suff abgefc^Ioffen wax, \o--

gar roarm, [efjr roacm, unb ic^ [d^roi|fc auf biefem fonöetbaren ^eimiocg

er^eSIicf).

Smmcr fc^roerer rourbe mir ba6 ©e^cn, eö tpar gerabeju eine Xot-

tüt, fic^ üuf eine fo läd^erlidEje 2lrf forfjuSctPcgen.

3(f; fönntc ja nun fo fc£>ön frfjreiBen: „OOftif cifcrnct (Sncrgie Fämpffe

id} mi(^ nacf) ^auö", boc^ träfe ba& nid)t ba6 ^lidEjfige.

Dii(f)fig i|l oielmc^r, ba^ id) iroüfcnb mar unb mir öfters burc^

fräftige ^lüc^e (Srleid^terung fc£)affte, namentlich, aU bie S^aut anfing,

ipunb jn ipcrben unb ju frfjmerjen.

©0 f>alf mir aUeö nic^tö, id) ^afte nur bie 235a^I: enfroeber, id) blieb

(leiten unb erfror, legte mic^ lang '^in unb erfror, ober id) trappelte

nac^ S^auö.

(Snblid; crrei^te id) baö "^elt, \d)ini-^ bie @d)neef(f)u^c fort, tparf

©eroebr unb DTtü^c aufö 25eft, legte frifc^eö ^olj in ben noc^ brennen^

ben Äfen, fo ba^ ftc^ fc^neU eine morbsmä^ige 233ärmc ausbreitete, na^m
ben Äaffcetopf, ging nodjmalö ^inauö, füHfe ifjn mit ßc^nee, ^eüte i^n

aufä (^euer, Ijolte "^uätt unb bie 23S£)iöf9puIle, na^m fc^nett einen

riefigen, proöiforifc^en 3"9^ jlclltc mid) bid}t an

,^,__^,'. .•. .' ben glü^enben ^crb, unb — n?artete auf ©rog.

S'^T^"^^

• •'
• - • ^^^ @c^nee taute unb in bem ©d^melj^

V

'

V '; - (^ ^"^ reaffer fc^n?amm etrva& l^erum, n?a6 entfc^ieben

- -"rA^^K V" nid)t fjinein gehörte, brei niebli(i)c, runbe 25äll=

d)en, Äarnidfellofung. 3(f) fif4>fe fie l^erauö,

id; Toar baran fd)on gercöF)nt, eö fiSrtc mid)

rociter nidjt, beun folc&e ©oc&cn roaren feit ben

ocrfd>iebcnen ©(^neeföHen unt>ermciDli(^.

(So langfüm fing id) an, ju trippen, aber

nur „au^cn i^evürn" , aufljie^cn Fonnte ii^ mid)

nod) lange nid^t.

Gnblid^ fod^te bas 235affcr unb id) mifdjte mir ben erfien ©rog,

Ollarfe halb unb fjalb. dXtit ber Xaffe in ber ^anb ftanb ic^ ttjciter

am glü^enbcn ^erb, Derbrannte mir ganj unnü|er 2Seife fräftig ben

SQltunb an bem fodjenben ©cfränf, legte ttjd)tig ^ol?; nad^, um enblid)

<iufjut<iucn, unb trippte, trippte fo, bag id) meine größte @d)ü(|cl ^rbei=

fd^leppte unb mid; l^ineinfiellte.
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fD6en [c^n?i|fe id) in ©frönten, unten ipurbc cö öngene!^m fü^I,

in ber DItiffc Begann baö 6iö ju faucn, unb mir würbe »on 3Q[tagcn nnb

Crticren a&roärte clenb falf, alfo ©rog, oiel Orog!

Unb nod) immer jlanb id^ am f)ei0en jperb, ba& S^auwaffcr fropffc

iu bie @d)üffel, cö war frfjon einige 32"timet«r tief, oben n?urbe mir

immer wärmer, unten immer fälfcr, ber ©rog roar alle, unb ic^ franf.

Der (Sinfac^^cif WJcgen, f)ci^cn 235f)i0fr?.

Sann proHcrfe id^, bic ^Pel^jatf e fonnfc tc^ müfjfam außjic^en, ©off

fei Sanf, itf) Sefam oben etwaö Suff.

S)afür froren aber jc|f bic ^ügc in bcm falten 233a|fcr.

2)ie oberfte .Seinbefleibung war fcf)on n?eid), aber bad boppelfc

Xtnferjeug unb bie Kombination n?aren norf) gefroren.

^d) fc^ijpffe baö ^SJaffer auö ber ©cf^üffel in ben ©rogtopf, Iie§ eö

!o(f)cn unb go^ eö über mein Seinfleib, baburdE) tourbc baö Sropfroaffer,

in bem icf) ffanb, beiß, unb id) fonnte meine ^n^eflerbung, au^en geölte,

innen mit S^c^affcE gefütterte OOffocaffinö, abftreifen.

2)aö 23cgie^en mit bem f)ei§cn 2Saffer f)alf, bie Äleibcr taufen auf,

id} formte mid) auöjie^cn, unb ftanb balb barfuß biö jum S^aU in

meiner ©d^üffel.

©orgfam rieb id) mirf) frocfcn, badete nod) bahei, ba^ baö alleö

ebenfogut fei n?ie ein QSoHbab, jog neueö Unferjeug an, füllte ben Öfen

hid oben, naf)m nod) eine S^affe feigen 233f)iö!r? unb frod^ inö 23ett, ad),

ic^ n?ar fo mübc, ber frfjrocrc XGeg, bad en?ige fteife .^crumficfjcn, ber

ßiele ©rog, ben id) nidjf gcroöf)nt n?ar, furj, ft^Iafen n?ar je|t mein cin=

giger 255unfdE).

21U id) erroai^te, am 21benb, tuar baö '^met auö, im "^tlt ^crrftfjte

.^unbe!älte, id) Ejatfe fürdE)ferIi(f)cn .junger, unb mein linfeö Knie lag

frei, ragte unter ben S)cd!en Fjeröor, unb TOar |lod!fleif.

2)aä Knie fa!^ rot unb gefdE^rooHen au6, füllte fid) f)ei^ an unb tat

roe^, brei Xaa,e binffe ic^ umf)er, bann war allcö n?ieber gut, nur baö

D^ei^en im linfeu Knie blieb mir freu, unb fictö, wenn id), baö feiben=

glän^enbc '^ell beö fdymar^cn Äaferö umö Knie geroidfelt, im 9fTtarter=

flur^I fi|c, ben!« id) an biefen Sag im !alten O^orben ber fanabift^en

2ffiälber.

Rine Prfälfung folgte, tro| beö ©rogö, irf) nal;m reid)lid) 2lfpirin

unb lag fiebernb im Seft.

2)a öffnete \id) plöfelicfj baö '^elt, ^erein trat ein !lßilbbieb, ben id)

cinfl auf ber -Öberförflerei gefaxt unb ber mir blutige Dlacf;e gefi^rooren

f)affe, ba6 ©eroefjr f(f)u§fertig auf meinen Serb g^rirfjfef, rief mit

bonncrnber (Stimme: „23icl ©lud! unb ^aibmannö^cil, .^err DTt.!",

nnb ban|!, frad;enb traf micf) ber @cfju0 in bie redete ^ufte!
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3c^ ctwad)te, jlanb im Unfcrjcug raiffen im 3^^^/ ^offc bcn aS^

gefi^ofjencn -DriHing in bet S^anb, ÄoISen t>or bem £ci&, meine 2]ßaf|ec=

fonnc HKir burrf) ben (2(^rotfd^n0 toic ein @ic& bnrt^Iöcfjerf, nnb bec

3lü(fflo^ mir mit aller (Btwalt in bie jpüffe gefaf)ren.

2llö mir bie ©ai^Iage !Iar geworben, crfc^raf ic^ gewaltig, na^m
einen mäd;figen 3"S ^SSt^iöfi?, froc^ inö Setf nnb [erlief mi(^ ©off

fei San! gefunt).

SQtiffc ^ejcmber xvat oorüSer, nnb bie Scflc 3^'* oorBci. 3mmet
großer rourbc bie Äälfe, immer fiefer bcr ©d^nee! 2Im crjlen fc^onen

Sage fonnfe ber ©cfjliffen, ber mic^ jurücfSringen fottfe, eintreffen, unb

fo fc^roer mir auä^ baö ©(Reiben rourbe, id) freute mi(f> bod^ auf bad

255iebcrfef)cn mit Oltcnfd^en, auf ba6 gute ^ett, bai geräumige ^au9,

ba& beffere (Sffen, unb — baö reirfjlii^e roarme 2GSafc^roaffer.

5)aö le^fe (Sifen n>ar eingebogen, bie erSeufefen ^eUe lagen, fein

gebünbelf. Bereif, iä) brauchte nur meine Äiflen ju paden unb loar

reifefertig.

3um legten DITale u?ar ic^ brausen am großen @ec, ^infer bcn

©ümpfcn, in benen iä) beinal^e erfrunfen tpöre, ^um legten ^Ilale am
ipeibelbcerberg. ©inncnb jlanb id) auf ber ©teile, n?o iä) bie beibcn

Sären \d)o^, unb ^eäte einen S^annenjroeig in ben ©cfjnee, ^ireff über

bem 2Infcf)ug, alö Ie|fen ©rüg,

2Iuf bem .^eimroege übercfuerfc ein flarfeö Dtubel ^iz\d)e bot mir

ben '^lu^, grü^enb roinFte ic^ mit ber ^anb unb e& f(^icn mir, alö ob

bie auf unb ah roippeuben ©piegel bet flüc^fenben Spiere bcn ®ru0 ju=

rücfgcben rooHfen.

2Im i8. Sejember n?ar ein flarer roinbflillcr Sag, ^cute mugfc bcr

©{glitten fommen.

Um ju ^auö ju fein, blieb id) in ber 'Tiä^c bcd 3^^^^^/ ^^^^^ ^^^
am ©eeufer l^erum unb f)oIfe mir fdtjlie^lic^ bie 2Irf, um ein ^od) inö

(5iö jn ^adfen unb ju fe^cn, roie bicf eö fei. 70 '^mtimetetl

S)a fam mir ber ©ebanfe, ju angeln, fc^ncH ^olfe id) ätngeljcug,

ertoeiferte bad Sorf) im (Siö, na^m meine Sirfenrufc mit bet DtoHc unb

lie^ einen frfyiDcren ^Iin!er hinabgleiten.

5)aö 233affer rvat 6—7 3CR:cfer tief.

3)ann fing id) an, ju „tunlen", lieg ben ©pinner langfam fttrfcn

unb 50g i^n rudfrpcife toiebet '^od). £angc jeigfe fic^ nid)tö, crfl nad^

20 Dltimiten erfolgte ber erfle Sig, ein .^ec^f Don 5 ^Pfunb.

Äurj barauf bi0 öer jroeife 3^^ ^fuxib, bann einet oon 7 unb tPiebcr

einer oon 5.
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3e|f xvüvbe mir falf, öfer @tücf mit efroa 20 !Pfunb i^atte t(^,

baö genügte. OfTod^ einmal, jnm älbfc^icb, lie^ id) ben 35Un?cr ftnfen,

ba, ein mä(i)figer ^Incf, id^ ^aufe an, bie gefrorene ©d^nnr rooHfc nic^f

rid^fig rotten, immer flärfer ipe^rfc jic^ ber '^i\ii), Bebenüic^ Sog fi(^ bic

Dlufe nnb ic^ fa^fe bk Seine, — fnaifö, bie ©d^nur Brad^, fort waren

(^ifd^, ^orfadE) unb ©pinner! 2lIfo ©c^Iug!

3d^ nal;m bie <5i[(^e anö, Iie0 fie gefrieren nnb freute mi(^ 06 bet

ÜSerrafrf^nng für 25., ber gebratene ^e(f)fe Befonberö liebte. ®r|! gnm

(5'efi fottte er fie befommcn, fein in Snffer gebraten.

^ün!tlid^, wie erroarfct, erf(^ien gegen älbenb (5^reunb 35. mit bem

©dE>Iitten, Don mir begrübt mit bem frf)öncn ©efang: „allein lieber

©i^roan."

3n atter '5rüF)e padften n?ir jufammen, brad^en daö '^tlt ob, öer=

luben atteß auf bem ©(^litten unb feierten Ejeira.

'Jlod) einmal i^ielten roir auf ber ipö^e an unb blidftcn l^inab, no(^

einmal fc^Toeifte baö 2Iugc über bie oerft^neiten 2S5ätber, bann ein

^Peitfd^cnfnatt unb bk ©äule jogen an. OTtod) einen furjcn 35liä warf

iä) jurüdf, jurüdE auf meinen geliebten ©ternfec, ba, jroei 2]ßoIfe jlanbcn

ouf bem (Siö unb faf)en unö uüc^, — jum 2Ibfc^ieb.

(^ro^e, glüdflid^e 2^age folgten.

2lud^ S. fyitU eine Überraf4)ung für mi^): S)aö '^immet, in bem

idi) gefcE)Iafen, n?ar •burd^ einen (Srferanbau oergrö^crt unb jum ^cia,b-

jimmer eingcri(i)tet roorben. 2ltteö, n?aö S. txhentet, unb atteö n?aö ic^

jurüdfgefanbt \)atte, fanb id) bort oor.

OTfiemonb, au^er mir, fottt« bort wohnen bürfen, unb jletö foHfc cö

mir jur QSerfügung |lel;en.

.^ier fagen n>ir an ben langen 5Ibcnbcn beim gellen, gemütlic^n

£ii^t einer großen ©pirituöglül^Iampe, auf bequemen mit ^irfi^bcdEen

belegten Äorbfeffeln, rauchten unb trauFcn ©rog, liefen ein gufeö

©rommop^on bmt\(^ S-kbct fpielen unb erjö^Iten.
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„233eigf 2)u nod^?" 2D3er Fennt c0 nii^f, bicö 2GSorf, rocnn alfc

(^rcunbc j-ufammcn finb.

Utvb !piänc frfjmiebefcn wir, »icl gu fd;ön, um 2S5a^r^eif ju rocrbcn.

2S5cit broScn, nod^ oiel roeifcr 3^ori», rooHfcn n?ir unö im @ommcr ein

23locfr;>auö bauen, unb gu briff, — Gcffi (ollfc mit, um für alle '^äüc

einen fi(f>cren ^ofen ju ^abcn —
,
famf ben !Pferben, bcei SQUonafe fjonfen,

woüten bort jagen unb trappen nac^ ^erjenölujl.

dXtit rpeitaufgeriffenen 2lugcn fa^ S.ö ©o^u, ber fleine ^ermann,
bat^ei unb ^örfc afemloö ju. 2lu(f) er wollte mit, unb einmal mu^te er

gen?alt[am inö .^auö gcbradjt werben, roeil er buxd^axiö in einem mit

Gcfftö ^ilfe auö einer alten Äui^l^aut gebauten ^nbianergelt brausen

fampieren roollte.

DTTur ^afoh Sangfd^rammel auö .Sapern n?ar efroaö oergrämt. (5r

war eiferfüd^tig, ba er feine ^cbeutung alö efjemaligefl ^Kitglieb bt&

„23ereinö gegen f(f)Ied>teö (Sinfi^enfen" erfrfjütterf glaubte.

3)a fam, 'JRitte DTtärg, eine 'JXad^tid^t, auf •bic i^ mit f>eimlicf)cr

@orge gewartet '^atte, id} mu^te ^eim.

2tuö roat 'ber S^raum, auö üü bk fcf)önen !piänc!

S^raurig parften wir meine Äoffer, traurig fuEjren tpir in langer,

fcf>TC»ieriger ^aFjrt gur (Station.

Unerbiftlicfj oerranncn bie Ie|ten 3Cllinuten, unb langfam bejlieg

i(f) ben 3"9-

„Su fommfl roieber, ja?", rief 25., „bad ^a^biimmtt toartet immer

auf Sirf)!"

„©ii^crlidf)!", antwortete itf), ein ^änbebrurf, „3Iuf 2Sicber feigen!",

eine SIräne blinft im 2lugenwin!el, „£eb' wo^I!", „®lücfli(i)e Dleife!"

Ser 3u9 f"'^*^ fl"/ langfom, würbe frfjnell unb immer fc^neller,

unb in rafenbem Siempo faujle ic^ gen Äi^ficn, 'ber ^eimat entgegen.



Griffet Seil

2[uf Hummel unb 95irfc§

„Scarredsfaced Raleigh" 0» ^" (Optarafd^mugglct

^up — tup — tnp — , erjlaunf, rvk au6 tiefem @d)Iaf cttvat^enb,

faf) id) mid) um. "^a, ba half allcö nicfjtö, id) fa^ in ber B^^ßs^ <i"f ^'^'^

^arfcn Sanf, unb roar — gefangen.

3)ie B^JIß n^ör 2 DCirefer lang, i % hveit unb 3 F)0(^, an bct (Seite

flanb baö DIteuHemenf, eine 50 '^entimetet hveitc ^oljban!, unb in einet

(5(fe ein gu^eifcrneö 35eden, baö frid^ferförraig auö bem 3'^^^"^'^'^^^"

empotv>üii}&, mit einem 233a)|erf)a^n barüber, ber langfam, aSec fitzet

unb hel)attUd} tropfte.

Xnp — tnp — fup — tropfte 'ba& ^Koffer in meine l^pgicnifi^e

^orrirfjfung, jeb^r Sropfcnfall fam mir oor n?ic ein @fi(^ inö ®cni(f

.

2Sie roar bad bod) gerocfen? 3d) runzelte bie @tirn unb bai^te

angejlrcngt nadb, bod) öergcBenö jermartcrtc id) mein armeö ^irn, immer

tanjfe oor meinen 2Iugen ba& 2jGorf: „©efangen!"

21up — tnp — tup — baö roar ja nid^t mcbr anö5uf)alten.

3d) Beugte mit^ oor urfb breite ben ^af)n auf, raufcbenb fd)0^ ^err=

Ii(^eö flareö SKaffcr .^eroor, id) \d)'6pfte eö mit ber f)of)Ien .^anb unb

tranf, — ad), baö erfrifd)tc. S)ann breite id) loieber ju, oergcBcnö, eö

tropfte weiter.

"Zup — tup — tup — ber ^aBn mugte fd^ttjeigen, um je'ben ^reiö,

unb geroaltfam sioang id) mid) ju flarcm 2)en!cn:

25Saö n?ar benn? 5)er ^o^n tropfte, tup — tup — tup — , er

.T?ar unbidf)t, lie^ fid) nid)t jubre^cn, <bie Sic^tungöplatte n?ar alfo entjroci.

Sdf) 50g mein Safcf)cntu(f) ^erauö, ri0 ein ©tiicf baoon aB, Banb eö

am ^abn fcfl, cö langte Bio an ben Sccfenranb, unb bad S^ropfen ^örtc

auf. (co, ba6 i)atte id) gefdjafft!

Sangfam \ai) id) mid) um. 2ld) rid>tig, id) fa^ ja in einer '^eüe

beö OTfeip 2)or!er ^olijeigefängniffeö! 2110 3^ür ^atfe i(^ ein ffarfcö

©itter auö 4 3'^"^'"^^*''^ Breitem unb ^ '^entimetex bidem .Sanbcifen,

üBer in ber SQftitte, in ungefäf)rer ÄopfF)ö^c, n?ar eine ooale Ä)ffnung, an

bie ber ©efangcne baö ®efid)t \)alten unb fo ettva6 l^inauöfel^cn Fonntc.

Jtaxbenqefid^t.



154 23cr^aftef, mit (Srfc^iegen

3(^ blicfte in btt '^eÜe um^cr, eö ^alf alleö nic^fö, roieber gmg cd

mir burc^ ben (Sinn: „©cfangen, gefangen!", unb in mfinem '^u^anb

falber 23erbli>bung fummfe ic^ i>a& £ieb oor mid^ I)in: „OfTad) (^'^'^^'^"'"^

jogcn jn?ei ©rcmibier — »bie roaren in Dtu^Ianb gefangen. . .

"

255ie n?ar baö boc^ geroefcn?

3cl) fam ans bcm f;of)en Of^orbcn Äanabaö, ipo id) jroei '^a.^te gejagt

^offe, loar in 255innepcg umgefliegen in ben 3"g nac^ D^l'en? ^or!, E)affe

eine 'Jtad^t im (Schlafwagen Detbrai^t, mii^ bann mit jroci ^errcn netf

unfer^alfen unb aBenbö in O^J-eip 2)orf ben 3«S c'^JQ oecIa|]en, ütn halb

ins Seff ju fommen.

(Sin fleineö !Prioafl^ofeI, ein fogenannfcö „rooming house", war

mir cmpfoI)Icn roorbcn, bi(f)f am Union (Square, bort [;affe id) ein '^immev

per 5)raF)f BefleHf.

(5ö n?ar (Sonnabcn*b gegen ^Itiffernad^f, Bereits am OQftontag frü^

um 8 llf)r ging mein S)ampfer, ben id^ unBcbingf erreid>cn mu^te, ba

mi(^ eine wichtige [Tfac^rid^t nac^ Spau& gerufen ^atte.

DCHit rafd)en (Schriften t>erlie§ id) bie ricjige ^aUe beö 3^"^*^oI=

Bal^n^ofe0 unb roinfte einem 2Iuto, aU mir plö|ti(^ ein Äerl einen BIi|en=

ben, fußlangen DteDobcr gegen ben Dltagen brückte unb mi(^ mit ben

triumpf)ierenbcn ^Borten: "Now I got you, you g . • . son of a b . .
.!"

i>erf)aftete. i'^e^t F>aBe id) biif), bu . . . [gemeines @cf)impfroort].)

SQftif bcr freien died^ten ta^iete er gen?anbt meine 2^a[d^en nad^ oer=

Borgenen 2jßaffen oB, roä^renb mid^ bie STUünbung feineö ©i^ie^eifcnd

fanft am O^aBel fi|elte.

Sd) bad)te §ucr|l, i(^ fei an einen ^errüdften geraten nnb xvu^te

nic^t recf)t, rvaö iä) tun foHte, ba flappte tt feinen Dtodfauffd^Iag um,

Iie0 eine STtefallmarfe feigen unb befal^I mir in Barfd^em Xon, ju folgen,

o^ne 2Siber|lanb, "or I shoot you!" (ober ic^ «rfd^ie^e S)id>).

Sli|fd^neII griff er mit ^^ige- unb DKittelfinger feiner Dted^ten in

meinen Iin!en Dlodfärmel, brel^te iE)n I;crum, fo ba^ mein ^anbgelenf roic

in einer Älammer fa^, unb fül^rte mid) ah.

Well, i(^ ^atfe ytvei ^a^te im wilbefien D^forbcn Äanffboö gejagt,

monatelang Bei 50 Bio 60 ©rab ^älte im 3^1^ geleBf, unb für meine com
23äumcfällen unb jpolj^adfen gefd^toellfen 'JXtu^hin wax bieö armfelige

S)eteftiDgon?ä(^0 nur eine fläglid;e blatte.

^Priifenb fa!^ id) feitlicf) auf il^n I)craB, er roar ein ficiner, tvo^U

BeleiBter 3QITann, unb ein ©riff meiner bamalö fia^I^arfen ^anfl um fein

©enirf ^ätte feine 2Iugen ^crauöquellen laffcn, tvie bie DfHitelJcr in einem

„Salon de Beaute", aBer roarum?
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(Sö wat feltfberjlänblid) eine QSerroed^flung, iö) wütbe neugierig,

n?ie bie &a(i)c rcciferging, roc^ ein 2XBenfcuer, unb nm foli^c gu erleScn,

roar ic^ ja tercits jn?ei '^<ii)tc im roitoeflen ^ü](i) l^erumge|lroI(^f.

2tIfo backte id) gufmüfig: „S.a^ ben Äröpel le&en", nnb ging frieb=

lid) mit.

(är fd^ien gro0e (Sile ju ^aSen, feine .Senfe in ©ic^er^eif jn bringen,

denn bit\e [ogenannfen „detectlves" erhalten für jeben '^ong, je nac^

(Büte, i^re Se5af)Inng.

,,2ffiieöiel befommcn @ie für mirf)?", fragte i4>, er antroorfcfe aber

nnr grob: "Shut your läpp!" (^alf' bit klappe!)

2)a fa^ idE) plö|litf) oor nnö jroei anberc ©ruppcn öon je brei

SCTTann, bie nit^f rerf)f Dorroärfö famen, fo ba^ ipir fte balb einholten.

5)aö mnrbc ja immer infcrcffanfer, benn c& waren, baö \a^ iä) foforf,

meine beiben ^^reunbe anö bem ^ua,e, mit benen irf) mid^ fo neft unfcr=

|>alfcn E>affc.

@ie rooHfen beibe nid^f gnfroiHig mit unb würben ba^er gewalffam

^franöporfierf".

(Siner ber 25camfcn ging oorn, bie redEjfe ^anb cbcnfallö am jn=

gebre^fen 3trmel beö „5)elinquenfcn", bie linfe ^iclt if)m bro{>enb ben

DteöolDer oor bie 9Tafe. 2)er jroeit." fi^ob leinten nac^, bie eine .^onb

woHüllig im ^ofenboben oerfraHf, bie anbere am Dlodf!ragcn, ben er

feinem Opfer weif biö über 'ben Äopf l^oc^gejogcn \)atte. 3)ie ^üfe waren

ben Q3er[)affeten längft oerloren gegangen.

"That's allright", bad)te id) mit meinem (^^armerfrcunb ^T:tb an&

ber fanabif(i)cn ^Prärie, bei bem grnnbfä|Ii(^ üHes "allright" war, nnb

freute mid^ auf bie überrafc^feu ©cfid^ter ber ^olisei, wenn fie i^ren 3rr=

tum crFannte unb mit^ mit bem Slnöbrudf tiefjlen SSöbauernä itoiebet

laufen laffcn mu^te.

£cibcr fam eö gang anberö.

2Iuf ber ^ad)e angelangt, ergriffen miä) jwei riefige ^olijijlen am
2Irm, nahmen mirf) in bie SCTtiffe, füfjrten mic^ eine fleile ©teinfreppc

hinunter, öffneten bit oben erwäl^nfe ©ifterfür, — ein @fo^, unb brin

war id).

2S5aö nun? 3(f) mu^ gejle^en, 'ba^ biefer unerwartete 2tuög<ing

mein l^ödfyjleö llnbef)agen erregte, id^ war fo £>crblüfff, ba^ iö) mic^ auf

bie San! fe|fe unb lange oor mid) ^inbojle.

2GSaö war benn eigentlich loß? 2GÖaö woHte man oon mir? JXtan

mu^te mir baö bod) wenigflenö fagen.

(So langfam fing ic^ an, mid) ju bebauern, fünf ge!nid!t auf meiner

25anf jufammen unb machte baö befannte ©efic^t: „2S5aö f^at man 5)ir,

2)u armcö Äinb getan?"
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3c^ grüBeltc unb Qtühelte, fanb altt

!Hncn Slußipcg. 2lIIe ©efaf;rcn bcr 2Bilbntö

Fjattc id^ glatt gcraeijlert, aber in biefcm £oc^

Dcrfagfcn meine Äennfniffe !>oII|länbig. 'JReim

^orlnföung im „^luöbrcrfjen" toar ^oc^jl

mangelf)aft, unb irf) [alj nur jn Salb ein, ba0

id) vorläufig lal^mgelegt fei.

2GSaö f)affe man unö „©eBilbefen" in bei

(2cf)nle ni(f)f aHcö eingetrichtert! ©ogar bie

Confessio Augustana FjaSen n?ir Sebaucrnfl=

werten, tpo^I alö eine 2lrt 2GSe(i)feI auf fpäterc

©eligfert, lateinifc^ auöroenbig lernen muffen.

2Ibcr über baö, xvk id) \tp einfa'^, für bad täglirfje Seben fo n?i(f)tige

Äapifel: „2öie entroeic^e irf) auö bem ©efängniö?" Ijatten roir feinerlci

Unterrid;t genoffen.

DClfein ©Ott, n?ie lange folltc id) benn not^ F)icr ft|en! Äam benn

nicmanb? @cib i[;r benn \)kt alle öerrücft?

Sangfam fcn!te ic^ baö ^aupt unb oerbarg cö in ben ipänben, id) —
\d)ämte mid).

dXteine ©ebanfen rafien. 2SSaö foHten meine (Sitcrn ben!cn, 3QTcine

DHuttcr. 3n 5)cutfd;Ianb toar jc^t Xag,, fic bad)tc geroi^ bei bcr 2Irbeit

on mid), i^r einjigeö Äin'b. ©idjer glaubte fie, eö fd)Iäft je^t unfdjulbig

in feinem Settd;en, unb bahei \a^ id) im ©cfängniö. '^xvi\d)en 23cr=

brecf)crn.

2S5ie fagtc DOftutter immer? „Sieber 3n"9'''" ^^^ ^^^ 3""9^

fn^ mein ©Ott, ic^ toerbe ßerrüdft!

Sup — tup — tup — ba, rvaö wat baö'? Xup — tup — tup —
man fommt, cnblid)! Sup — tup — tup —, unb rcieber crmacf)te ic^

auö meinem ©rübeln, ber .^al;n tropfte miebcr, bcr (Streifen oom
Xa\d)emud) ivat abgerutfdjt.

3e|t rourbe id) ärgerlid; unb bamit roieber Icbenbig. „(Slcn^t

Dflfifi", baö crfte vernünftige 2G5orf entfufjr meinen '^ä))nen, unb id)

ftanb ouf unb machte ben (Streifen roieber fefl.

Sa rappelte jemanb an meinem ©itter, ein ^olijijl jlanb baDor,

gIo|fe burd; bie ooale Äiffnung unb fagte: "Show your face!" C^tige

Dein ©e|ld)t.)

233üten"b ful}r id; [;crum, ertjob mid) ju meiner ©ollen ©rögc, f4)ob

mid) mit meinem breiten Dtüdfeu £>or ba6 ©itter, MrfcnFtc bcibe ^äni>c

biß jum Gllenbogcn in bie .^ofentafd)cn, unh — lub bie gefamte STfe»

2)orfcr !]3oItjei ju einer intimen 2Kürbigung metner [Rüdffeite ein.
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'^ibe wcit^i ©timmüng tx>ar fort, meine SOftuöfeln jucffen, uno

mein Btä baJ>in oerf^örfer ©eifl mürbe pIo|Ii(^ flar unb jla^I^arf.

S)er Äampf mit Der ^Polije: begann.

"Hallo Raleigh", n?ieber^oIfc i>er Sloue, "show your face!"

2tl6 2lnfjoorf pfiff tc^ i^m ^eH nnb fd^arf ©tgmunbö ©c^TPerfruf

ins ©efii^f.

6r brof)te mit feinem Änüppel, f(f>üffelfc itvie Sebanernb fein Iäng=

lit^cö .^anpf nnb fd^oB ah.

Äaum wat er fort, alö ber laufe Dtnf: „'JRafahl 'JXtafaiel" mi6
an öaö ©ucfloi^ locEfe, jura erflenmal feif ©funben naf)m i(^ oon meiner

Umgebung D^ofij!

!Cor meiner ©iffertür lief ein brctfet ©ong oorbci, linFö nnb rei^fö

iraren (SinjeljeHcn, mir gegenüber aber — ba& wat \a ^o(f>infereffanf,

ba6 xvat ja einfat^ jum ©(freien, — lag ein riefiger ©ifferfäfig, roie ber

£öTOenjti?inger im 3"^'^/ ooHer OTtenfc^en, nnb n>aö für n?eld)en!!

^alb ronrbc mir bie ©ac^Iage flar. (So war bie 'Jla^t Don @onn=

abenb jn ©onnfag, nnb in biefcn Ääftg fperrfc ^bie ^ol)t ^olijei bcn 2(b=

fd^anm oon OTen? 2)orf, foroeif er auf ben ©fragen bcfrun!en auf=

gegriffen rourbe, ein. ©efpannf fing id) an ju beobadjfen, alle perfönlit^c

©orge n?ar ocrgeffen, benn rva& idi) \a^, fpoffefc einfach jeber Se=

fdjreibung.

Dfitir i)ireff gegenüber I)ing om ©iffer ein 235efen, irgenbcine 2Irf

unbefinierbarcö ^albbluf, genau n?ie ein 2tffc, fleffc&fe bie riefigen 3^'^"^

anö rief forfgefe|f: „"MaUUl 'JRatahl"

Dlec^fö oon mir fuf)ren bann aü6 einem (Sinjelfäfig, mir gerabe nod)

fi(f)tbar, ein paar gelbe 2[rme ^eranö, bie oerfrallfcn 'Ringer griffen mit

allen 2(n5eicf)en f)ö(f>fier ßrrcgung in ber Suff f)crum, unb ein !^eiferc5

Ärä(f)5en ^emmungölofer 2D3nf crfönfe.

S)orf fag sroeifelloö ber 'butd) baö 2Sorf „'Jltafaft" biö aufö Sluf

gefrän!fe ©egner.

S)er 2lffe mir gegenüber joEjIfe auf oor (5^reubc, ba^ er ben (^cino

ins Oltar! gefroffen, er grijf)lfe roeifer „9Ita!a!e! „3Q[tafa!e!" unb aufö

neue fufjren bie gelben Slrme aus bem ©iffer l^erauö, aufö neue fc^moü

ba& 2GSufgcl^cuI an.

(5ö n?ar onfdjcincnb ein 3iflpfln<^r/ ""^ „DTtafafe" gerabe bie „gro^e

^fXtobe" , öae ©d^impfn?orf ber heiben feinblic^en Dtaffcn, ber ©(yf)ne

Unclc ©am5 unb O^tipponö. S)er 23organg geroäfjrfe mir einen tiefen

Ginblirf in bie „foc^enbe X^olföfeele" beibcr ^'ölfcx, unb im ©cif!e flcllte

id} mir fcf)on bie (yolge eineß '^u\ammen^o^e6 oor, alö ein anbereö 25ilc>

mi4> ablenffc.
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orteben bcm Klammeraffen fa^ ein oottfiänbig Dcrfommeneö, an--

fc^cincttT) im 2IIfof)oI fc^on f)aI6 aufgcliyfleö ©efdjöpf, in ^ocfjlcttung,

(Irccffe bic 2Irme fo roeif alö möglid) bnrc^ baö ©iffec unb angelte mit ben

5)re(fpfoten nad^ einem 3'S'i'^'^^"f^"i""'^^ ^^^ '" ^<^rn toten 2S5infeI

jroifcfjen (^lur unb Oitterfunbament ein Befdjaulic^eö Safein füf)rte.

2)cr 5lcrl fa0 ganj jiiE, in abfoluter Dtuf)e, unb nur t>ie unfic^er

nml;erta|lenbcn ^änbe ücrriefen, ba^ nocf) £eben in if)m n?ar.

2In bet ^intenoanb bc6 Ää|ig0 jog fid; eine lange Sauf I;in, auf

bcr einige „gentlemen'' bcr Dtu^c pflegten, fic fdjiicfen, in ben un=

glaublid;|'icn (Stellungen, einer fogar mif bcm Äopf na(f> unten ^ängenb,

ben [Radien roeif aufgeriffcn.

2In jebcm @nbe ber 23anf, in ben beiben SdEen an ber 23Sanb,

flanben jroci hev toid^ttgen „Xtiö^tct" , mit bem 2G3afferf)af)n barübcr,

genau n?ie hei mir.

2Saö bott oorging, unb roaö ic^ bahti üUeö fa^, lä^f ftd^ leiber aud

äflf)etifd)en ©rünbcn tiid^t fi^ilbern, bod) fpielte auc^ ^ier baö fatale

2DSort „bcfe^t" eine groge DtoHe, ber eine S^ric^fcr roar bieö fogar in

!Permanenj, ba ber ,Sefu(f)er batüuf eingefd)Iafen rcar.

(Sin anberer „®a|l" wartete heuitö feit längerer 3^^/ ^öffe ben

Scibricmen gelöfi, fein Scinfleib roar F)crunfergerutfd)t, ein ^cmb f>aftc

er nic^t an, aber — honny soit qui mal y pense — er „rcartctc",

an bk 2GSanb gelcbnf, gebulbig unb fitll, benn er war injwifcfjcn cben=

\ali6 eingcfc^Iafen.

3Iuf bem ^oben lagen no4> etliche „DTtcnfcfjen aller Dtaffen" !f>erum,

Ratten bk DKünber rocif offen unb benahmen ftd) nacf) Äräffen, loic auf

einem @(^lad)tfelb faF) eö au&, auf bcm ber Sieufel 2lIFo^oI ©iegcr ge=

blieben war.

(^in fpinbelbürrcr Äcrl mit anffaücnb fpi|cm Äopf, — er ^atfc

alö Äinb roof)! in (Srmangelung beö teueren .^uteö |!etö eine ^Papiertüte

getragen — in Änicferboderö unb ^PuIIooer, !onnte bagegcn !cinc diu^e

finben. Oltit langen, fafl fucf)enben 2)iebe6f(^ritfcn manberte er im Ääfig

auf nnb ah unb traf babei bcm einen (Sd)Iäfcr bireft inö ©efic^t, fo ba^

biefer eriDüd)tc, ^ocf)fuE)r, unb mit ©tentorftimme anfing ju brüllen:

"keeper! kceper!" (©djlie^cr).

5)a raffelten @(i)lüffel, bumpfe ©d^ritte ertönten, untcrmifi^t oon

quäfcnbcm Äinbcrgefdjrci, tmb jn^ei ^Polisijlcn erfdjiencn mit einem neuen

Opfer, anfdE)cinenb einem ©ofjnc befl Salfauö.

®r ^eultt unb roimmcrtc roie ein Äinb, jog feine '^aiSe au^, xvavf

fte auf ben Soben tmb firaFjItc bann ob biefer ^elbentaf über boö ganje

©efic^f.
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tüie^er an un-b [c^ob i^n in ben Ääfig.

©cnau vt>k im 3'"', jur 3^'* ber (^üffetung ber 3lanSfierc, rourbcn

biß ^Polijijlcn mit üHgeraciner Unrufjc unb großem ©efc^rei begrübt.

"Keeper! keeper!" fönfe cö oon atten ©eifcn, in ben (SinjeljeHen

rutfelfen bie 3n[üffcn an i)cn

©iffcrfürcn, nnb benflii^ ^örfc icf)

in bera ©cföfe b^n f)öf>nifd)in

Dluf: „Makake!", gefolgt t>on

ben f)ci[eren ©c^reien aftafifdjer

9^ur i>ie Oruppc, •bie baö

oben erroä^nfe Icbcnbe 25ilb „^e-

it^tl" fieEfe, öer^arrte in uncr=

[c^ütferlic^er Dtul^e, unb ber 2)recf=

FInmpen am ©iffcr [ud;te roeifcr

na(f> feinem '^iQavttn^mtncl.

Äaum !c^rlcn bie Seamfen ben Dtücfcn, aU ber ^aIfanon!eI toicbcr

anfing, roic ein eigenftnnigeß Äinb jn jefern, bann jog er feine 3a<fe ouö,

warf fic fort unb firaF>lfe Dor Vergnügen.

S)er „keeper" breite fti^ nm, !am jurütf, betraf ben '^vo'mgtt, gog

bcm DCrtanne bie 3^a(f c roieber an, bro^fc i^m mit bcm Änüppel nnb folgte

bann feinem ©efä^rten nad) oben.

(Sofort ertönte ba& ©ejamraer aufö neue, ber ^Ifajebonier trampelte

oor ©(^mcrj mit ben ^ü^en, bie in „Öponfen" flecften, ber ^eimaflii^en

(5'u^befleibung, in ber man unroeigcrlid) ^piafffü^e be!ommt, bann jog

er feine 'i^adt auö, fnüUfe fic jufammen, jroängte fie burdE) ba6 ©itter,

n?arf fic f)inauö, unb firal^Ienb oor (^rcube über bie\e erlöfenbe Xat Derjog

er ben breiten DQlTunb Don bcm eitlen Dtiefcnol^r jnm anbern, toobnrcE) bie

©fulpnafc ftd) fafi h\6 jur ©firn !^ob, fo ba^ id), obgleich abfoluf ni(^f

fc^redf^aff, bei bicfem unerwarteten 21nbli(f uniriHfürlic^ etioad

luvüdtxat.

©ein lauteö ^rcubcngefd)rci rief aber bie rärfjenbc DTfemeftö gerbet,

ber 35eamte erfi^icn, nal^m 'bie ^adt l^ocf), \d)t\tt |lramm in ben Ääjig,

jog ftc unferm (^^^^unb lüieber an ttnb £>erfe|tc if)m unter bcm tobcnbcn

©ebrüll i>er „©c!nc(f)tcfcn" eine faftige Srad[;t ^Prügel.

"Keeper! keeper!" gröf)Iten ftc aus attcn (Sifcn, aber ber ^Polijifl,

ft(^erli(i) ein ©nglänbcr, oerlie^ mit nncrfd^ütfcrlic^er Dtul^e ba& diauh
tierf>auö, ft^ritt bcbäcf)tig jur Sreppe unb i>erfd^n>anb.

2)ann öcrlöfi^fc 'oae £id;f, -ber DCHorgen graute, cö ronrbe langfam

cul)ig, unb ein ^armonifdjeö ©cfi^narrfjc er^ob fj(^, tiefer (^rieben fen!te
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(ic^ auö) auf biefc llnglücfli(i)cn ^etab, ber Barmfjcrjigc ©c^Iaf na^m fjc

in feine fröjlcnben 2lrme unb lic^ jic £cib, Äummer nnb ©ocgcn, £üflcr,

C5c^ulb unb 3Ing(l t>crgcf|en.

2lScr noc^ immer fiaub, Derfd>toommen im ^Morgengrauen, Don

bem 5)ämmcrlid^f ber DToflampc, 'bic am 2luögang bicfes ^Parabiefeö

brannte, gefpenjlifcl) 6eleud)fef, bae lebenbe Silb „Scfelt"!.

"Neiägärä foaols!" grör;Ifen bic Odjaffncr, Braufenb unb jifii^cU'b

fnafferten bie 235affermaf|en ju Xal, cö bröE)nte unb plotfd^te, f«ine

©prül^neSel f(f)Iugcn mir entgegen, unb — iif) ctwadi)te.

(5ä waren ja nun ni(f)f gerabe i>k OTiagarafötte, ober QKaffer roar

cö immerf)in. S)er Ääfig mir gegenüber roar leer, bis Sür it>eif geöffnet,

att6 jroei armbicfen 'Jeucrnjel^rfcfjläuc^en gab bie "New York Police

Force" 23SafJer, 2Kaffer in Unmengen, um aH bie n?üflen ©puren ber

nä(^tlirf)en 23elegf(i)aft ju tilgen, unb auc^ meine '^cU.e befam etn>aö ab,

n>cnn ber brutf jlar!e ©fral^I fdEjräg gegen bie ©itterjtäbe fcE)Iug.

5)ie Dtinne am STTtiffelgang i>crn>anbelfc fid) in einen Üeinen 25ad^,

in bcm idE) ben bewußten '^ioiattm^ümmtl eilig fortfrfjroimmen fal^, einer

bunflen 3ufunft entgegen.

Äül^Ie DQftorgenluff 'brang burdb 'bie ojtcncn (5^en|!er am (Snbe be6

©angeö, bie erjlen @onnenjlraI)Icn flaF)Ien fid) herein, id} wutbe ganj

munter unb erI)ob midE> ju löblicfjem Sun, id^ xvu\<i) mic^, fo gut cä

eben ging.

Sa rief eine ©fimme: „.^allo!" 2)er „keeper" erfc^ien, öffnete

ben Äer!er, fagte: „kommen @ie mit!'' unb führte mi(^ jur Xttppe

[)inauf, bem £i(f)t unb bcm Seben entgegen.

2tn einem Xi\d), i>'mttt bem ein freunbli(^ außfe^enber ^olijei^

offijicr fag uu'b \d)tkh, macfjte er ^alt, fd)ob mid; üuf eine 35attl ba--

ncbcn unb öerfd^wanb.

„3(f) protejliere gegen biefe grunblofe ^tci^titehexauhung, eincö

beutf(f)cn ©faatöbürgerö, öerlange, iag fofort ber beutfd^e ÄonfuI on=

gerufen it>irb unb ma(f)e @ie für ben mir bereite entfianbcncn unb nod)

entjlcl)cnben ©d^aben abfolut f>aftbar!" fagte id) ruf)ig, aber energifc^, in

meinem bejlen (Snglifi^, wobei id^ t>en Beamten Falt unb fi^rf in bie

üPupiUe naf)m.

„Allright", antwortete er öcrgnügt unb blid^tc mid) interefjliert an,

"that's allright", befd>wid;tigenb F)ob er bk ^anb unb fuf)r auf beutfc^

fort: „@ie !önncn beutfc^ mit mir fpredjen, id) tt>itl fe^en, waö id^ für

©ie tun !ann, woHen ©ie frül^ftücfen?"

„diaud wiü ic^, yam 2)onnenpctter, unb ba6 fofort!"
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„Allright'' — fc^on tpieber btcfeö nieöerfrärfjfige ;,allright",

bad)tt id} — „toarfen @ie nocf) etroaä uab frü^fiüifen @ie ccj}." „S^om!"

Xom ctfc^ien unb [c^oS ab, um mir Äaffec, Suffer unb "hot rolls"

(Sröfc^cn) ju ^olen, fam in auffallenb furjec 3^'^ jorücf, i(^ jn^lf«/

er banffe für bcn Tip (SrinFgelb) uni) mif unSefi^reiblicpem ©enu0

früf)|lü(fte i(^, üuf ber Sanf, bireft neben bem 25eamfcn, 'ber eifrig

jreiterfcfjrieS, mir aber bo(^ ab unb ja lät^clnb jnnicffe.

2ilö ^öflii^er DCHenfd^ nirffe i^» ^onn ebenfalls, mif btm fid) lang-

fam füüenbcn Oltogen n?uri>e ic^ fricblic^er geftnnf, unb ein gcoDiffcä ©e=

fn^I der ©r^mpot^ie enfjlanb gwifi^en unö, gnmal ber ^o^c ^err, als ic^

gefäffigf roar, mir mif ben 253iorfcn: „^d^ TPei0, ©ie raucfjen '^iQatten"

eine gnfe 3i3orre anbof.

2ln(^ er ftng an ju ranc^en, lehnte fic^ bel^agli(^ in feinem ©e)]el

jurürf, ränfperfe (id) unb fprac^:

„2jßir fingen in ber 'Jla^t am '^mttülha^n^of jn^ci ÄDpinm-

f4>muggler, bk übet ^ancouöer ans Äanaöa fernen, unb mif benen @ie

jtc^ im 3"9^ unfcr^alfen f)offen. 2)ie beiben gehören gur Sanbe eineö

gcroiffen Dlalcig^, genannt „Scarredfaced" (Otacbengeftd^f), weil fein

©efic^f iJnrc^ Dflteffcrflii^e jerfe^f ift, ä^nlid^ roic bad Sfjrige/

„Saufe", roarf ic^ ein, er fuEjr aber ru^ig forf:

„Qt ijl ein großer, jlarfer 'JXtann, [o 3f)re ^ignr, nnb ba &k bk

©fafion in oerbäc^tigcr Gile Dcrlie^en, foforf einem 2lufo winffen, alfo

fic^ fl!u4>fE>crbä(^fig mat^ten, ^at @ie unfer dear Billy Der^affef. 25ei

ber QScrue^mung bct beiben ^alnuEen fiellfe (id) ^erauö, ba^ SiHp einen

(5al[(^en gefa0f ^ffe."

„3f)r jdear Billy' ijl ein großer ©fei!", erHörfe irf> mif einer ge=

n?iffen ©enngfunng.

^»"Well'', fd)mnnselfe er, „nid^f immer, aber auf Dlaleig^ö Äopf

fielen 500 2)oUar, unb bk fann Sillt? branc^cn, roiffen @ie."

„3d^ ero4>fe meinen ^erbrecfjcrwerf gleid^ null."

„^id)t einmal b<i6, fogar nod) weniger, benn n?ir wären fro^, w«nn

wir @ie loö wären, leiber jle^f es aber ni^Jf in meiner 'JXtad)t, @ie frei

jn Iflffen, ba nad) bem ©efe| ein einmal ^er^affefer nur butd) ben

3ti(^fer enflaffen werben fann."

„Unb warum fuf er bad ui(^f?", warf ic^ ein.

„3o, eö fuf mir fo leib, aber @ie ^aben ^e(^. 2)er 3li(^fcr gefjf

©onnabenö 'Jtad^t um 12 forf unb fommf erjl 3Q[Tonfag frü^ »m 8

wieber."

„2Saö, fo lange foll ic^ noc^ ^ier bleiben? 3d^ bcnfe gar nic^f

baran, id) witt ben ÄonfuI fprcc^en", rief id) empört.



162 ©«'" „l>c^tf(^)fp^ec^e^^er'' Policcman

„Well", meinte i>et get>ulbige ÄfjTjier, ^n?ir brauchten nic^f einmal

bm ÄonfuI, eö genügte jebcr prominente ober unö befaimte ©entleman,

bcr für (Sie „bail" (®elb|i4>cr^eit) Icifien icürbe, bann Fönnte ic^ (Sie

biö DCR'ontag früf) beurlauben, aber", unb bahei lächelte «r befonberö

frcunbli4>, „n>ir bürfen nii^f oetgeffen, wir ^aben weckend unö ^err=

lic^eö ^rü^Iingeroefter, niemanb ifi ju S^auä."

3d) bad)te nad), er ^aftc entfdjiebcn nic^t fo unrecht, au^erbem

fannfc ie^ anc^ Feinen Dllenfc^en, eö faf) bofc auö.

„(Genügt benn nirfjf mein eigenes ©elb alö bail?", fragte ic^.

„No", meinte er, „benn baß fwbcn n?ir fon>ie[o, baö würbe jeber

Q3erbrec^er (oforf unb gern im (2tic^ laffcn, nein, ein befannfer 25ürger

mn^ bafür gut [agen*.

„Damned monkeybusiness!" (ßlcnbe 2Iffempirff(^aff!). JUXit

einem geroiffen ©tolj brachte id) biefcn beliebten ^lud) an,

Sr lachte unb ful^r fort: ^Well, ettoae !ann id) tun für @ic, ic^

gebe 3i^n€n einen Beamten mit, ber @ie begleitet unb SOlTontag frü^,

fagen itjir um 9, roieber l^erbringt, aber @ic müßten feine Unfoficn be=

j<rfjlen. 3c^ \)abe einen, bcr Fann fogar ctwa& Scutfc^."

„©emat^f!", fagtc ic^, er fekp^onicrtc, ein über ytvei Oltefer groger

Äoloß erfc^ien unb crflärte: "I shall manage him allright." (34)

rperbc if)n fabelloö leiten unb fü[;ren.)

3(^ motzte mit bem freunblid^cn ^Poligciofjijier „shake hands",

nnb jroar fo, bog er cntfe^t jufammcnjucFte, benn einen @pag iPoHte icf)

bod) aud) ^ben, meinte licbcnön?ürbig, er foHc cö an feinen ^dear Billy"

iDcifergcben, unb »erlieg mit meinem 'j^wcimctet^ind ^olijei ba6 ^nuö.

^or bet Sür legte 3Ttr. 2SiIfon — -ber britte Seil aller 'JiTew

2)orFer bcigt 2SiIfon — legte DQftr. SSilfon, ber efjoaö bcutfd; fpredjenbe

!Poliji(!, feine D^iefen^änbe feierlich auf meine (Schultern, beugte (id)

^erab, fo ba^ et mir inö ©cfic^t feigen Fonnte unb fagtc, n>obci bic

(Spannung über bic 2[ßirFung feiner QGSorte auö feinen 3lugcn leuchtete,

langfam, aber doU (Btfü\)l: „©faucrFraub — Üebcrroöfi".

2Sie „OTtüücr unb (Sd^ulje" flanben n?ir ba, unb id) mng tpo^l

ein etipaö erjlaunteö ©cftc^f gcmad;t I;aben, benn er fügte erFIdrenb I^in5u:

„That's German!" (baö ifi beutfd)).

„Sure!", antroortete ic^ "and you are talking it fluently".

(Unbebingt! Unb (Sic fprcd^cn cö fliegenb.)

Samit n?ar unfere (5^reunbf4Kift gcfc^Ioffcn. (5r fügte mid^ mit ben

rieftgcn Rauben, ipic »bic Äöc^in bie (Suppenterrine, ft^ob mic^ in bic

ISüruifc^c unb fnfjr fort:

„(Sic toarcn im f)0^en OT^orbcn Äanobaö, @ic muffen mit mir

fommcn, in mein .^cim, meine flcine (^rau unb meine beiben 5tinbcr
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feigen, öenn, luiffcn @ie, mein 333eib ifi bic ©c^roejler" — in biefem

SIogcnBIttf lic^ er mic^ loö, richtete fi4> Jt» feinen DoDcn 2,10 3Ilefcr

auf unb jlanb Scinal^c (iramm oor ßljrfur^f — „iji bic ©d^cffer 00m

»Chief of Police" (^Polijeic^cf) oon ^rinj ällkrt!" (<2fabf ganj oben

im DTtorben).

2lu(^ ic^ erfdEjanerfc bis inö 3[ltürf, lehnte aber ab unb meinte, i>a^

id) in mein S^ottl mü^te, mi(^ ma\d)m nnb raftetcn,

„Allright'', Iad)fc er |lraf)Icnb, „@ie fommen mit, baben bei mir,

rajieren (td) bei mir, effen bei mir un^b erjäf)Ien unö „from the north"."

25ci jebem @a| fjob er meine 180 ^Pfunb etn?aö an unb fiic^ ftc

fanft auf ben .Soben auf, n?ie man eö mit fleinen Äinbern ju matten

pflegt, unb feine lufiigen blauen 2Lugen bettelten unb baten, ba^ ic^ eö

oorjog, fcfjnett ja ju fagen, benn noi^ nie im ficben fam irf) mir ber=

artig mei)xlo6 üor, loie jnjifrfjen bm gewaltigen ^äujlen biefeö lad^cu'ben

Dliefcnfinbeö.

3c]^ machte nodf> einen fd^roac^en %5erfud^. „3lber, id) l^be feine

23Säfcf)e unb nid^fö, mein .^aubfoffer ijl bo(f> noc^ auf ber Station."

„^01)0, wir ^olen i^n", rief er feiig, „fommen ®ie fd)neß!", unb

mit ytvei gcn?altigen ©ifjritten fc^Ieifte er mid) an ben ©tra^cnranb,

lehnte mic^ fanft an einen iJütcrnenpfaF)! unb ffrecfte ben redeten 3lrm

in bic .^ö^e.

3d^ crfi^raf uttb glaubte f«^on, er rcolle alö ein 3^'*^^" feiner

^rcubc bk fiaternc anbrc^en, aber er roinfte nur einem 2Iuto.

(5r fd)ob mid) ^inein, loie •ber 55ä(fer ba& Srot in ben Sacfofcn,

mit ber flad^en ^anb, fdjiängelte fid) laugfam nac^, unb fort ging c6,

gnm ^a^nfjof.

3ufammcngeflappt wie ein Safd^enmeffer, bic 5lnie ungefäf)r in

Spo\)t meiner 2Iugen, bk 3{rme um ben Unterfc^cnfel gefd^Iungen, faß

er ba, nnb id) fam mir cor n?ie „©(^eintot im ^odEergrab".

2GSir hielten, fliegen aus, jaulten unb f^o-Iten meinen ^anbfoffcr,

benfclben, ben cinfi mein .SefudEjer im 3^1* J«^ l^o^cn iXtorben, bie „fleinc

Ärü|bür|Ie", oergebenö jn erficttern oerfud^t i}attc.

255iIfon trug iljn gicrlic^, n?ie ba& S^anggirl fein ©tobtföfferd^cn,

mir t>oran jur Unfergrunb, unb eine ©tunbc fpäfer hctxat icf), oon meinem

(^reunbe mit 3)aumen unb ^äa,e^na,ex an bet ^anb geführt, fein freunb=

Ud)c6 ^eim.

"Cissi dear!" rief er, nn:b ein rcijcnbeö, blonblodfigeö jungcö

(^raurfjen erfd;icn, jlra^Iend über baö gan^e jarte ©efii^t. @r fagte

bafl jierli(^c ©cfdjijpf mit bem mir bcfannten ©uppentopfgriff, ^ob eö

forgfdltig ^od), fügte fanft ben roten OHunb, fieUfe e& mit fü[;ncm

@d>roung, fo ba^ i^ ein !Paar füge, fcibenbeflrumpfte ^ini^cn be=

11'



164 3«>»:i Heine 'JRätd)cn

tvunbetn fcnnfc, bot mic^ f;in uni> fagfe: „Cissi dear, shake hands
mit DKr. dXtei^vhatbt, et fommf auö bem Sorben Äanabaö anb ifl ein

a,utet ^ceunb 2)einc3 25ruberö, beö ^chief.

^•taü Giffi lachte glurffcnb auf, ein 9005 reigcobcö Aachen, ergriff

meine ^fofe mit Setben fänden, 50g mid; inö 3irnraer unb rief: ^I am
so glad to See you, id^ freue mid^ ja fo, (Sie gu fe^en. 25iftc, Siffe,

crjü^Ien ©ic." "Not yet" (noc^ nic^t), mernfc i»er ©äffe roürbcooH

uni) fiolj, „the captaln" ntu^ fid^ erjl oon ber Dleife juredjfmac^en",

unb bamit fc^oB er mic^, roieber mif bem 3u'*^rsangengrift, inö 25a'be=

jimmer, fagfe: ;,^crge|fcn ©ie nic^f, ba^ @ie ^ier ju ^auö fJnb",

reidjfe mir meinen Äoffer, bann groei ^anbfud^er, fd^Io^ bie Xüt, ux^

— ic^ n>ar allein.

3cf) hliäte mid) um. ^üt& xoat fo fauBer nnb frennblic^, fo Doü

innerer 2Särmc, ic^ Begann, mid^ rvitilid^ wie jti ^oufe ju füllen unb

ging mit frohem ^erjen an tiie ©äuBerung raeineö äußeren DKenfc^en.

©rabe lag idb in bet 235anne unb fnl^Ifc mic^ nac^ Äräffen, alö

e& flopffe.

„Hallo", rief QDSilfon, „rooHen ©ic ie|f bie .SaBpö fe^en?"

"Not yet", antroorfefe bieömal ti^, etmaö erf(^rodfen.

"Good morning", uncle, piepten fofort gtoci Äinberjlimmcn aU

2[ntmott.

„©Uten JUXotQen, Äinber", rief ic^, „«ber fOnfel ifl nod& nid^f fertig,

5br mügf nod^ n?arten." „Allright", piepte eä guriicf, uni> ic^ ^ortc

t>icr Äinberfu0c eilig baoontrappeln.

Sangfam erbob id) mic^, be^nte mic^ roo^Iig unter ber 2)nfc^e, flieg

auö ber 2Sanne unb Begann, mii^ aBjureiBen,

2^app, tapp, tapp, tapp! „Uncle", piepte eö tpieber, „bürfen »Ptr

rein?"

"Not yet!", fagte id^ tinb Büdffc mic^, um meine '^ü^e ah-

jutrodfnen.

„Uncle, dürfen it>ir 2)cin ©eific^t fe^en?"

„255a3, auögcred;net je^f?", anfroorfefe td^ lat^cnb, „lieBer nic^t."

„Uncle, roarnm nid>f?" „Well, '3ht nnirbef crft^recfen,"

•Glniefenbeö ©cläc^ter, trappeinbe ©d^riffe, „^Ilammi! ^Ttammü", unb

loeg it>aren fie.

^alB angefleibef Begann ii^ mit bem Dta|ieren unb feifte meinen

2 Xage alten ^art forgfältig ein.

2^pp, tapp tapp tappl „Uncle, uncle, bürfen n>ir feff Sein ®e=

fid^t fernen?" 2I^a, ba fpufte tpieber öaö "scarredface" ^erum! "All-

right!", rief ic^, öffnete bie Xüt I>anbBreif unb fledfte meine i)idfBefeifte

23ifage I;inauö.
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2 3ö?crgletn in meinen ^ängefleibcfjen flanbcn oor mir, riffen bk

großen Äinberangcn erfc^rocfen aof, fagfcn Seibe gebcl^nf: „^Ocoof)!",

(tecffen bie 3eisc(inger in bie jlanncnb gei>ftnefen DTtäuIcr, nnb bann fiel

auö bcm roten DQ^ünbci^cn ber ©röteren büß in feiner jlrengcn ©ad)Iid^=

feit, fro| bcö [d^uc^fcrn=fragenbcn Sonfaßeö, gerobeju fapifalc 255orf,

worin bie ganje ßnffanfc^nng cincö ÄinberFjerjenö offenbar jpnrbe: "Ooh,

he has a saophead." (jOoI^, er ^af einen ©eifenfopp,)

25Saß nun? 3d^ [cf)Io^ bie Xüt ünb lehnte micf> anf bie 2DSanne,

meine O^eroen Barflen üor Sacfjcn.

(Srfl Scarred-faced Raleigh, bann ^olijeigefangener, bann ^rcnnb

beö Chief of Police in ^Prinj 3IIberf, i>m id) nie gefcFjen, bann fogar

"the captain", aUes l>atte idfj aU faxtet '^dQctentann gefcf)IucEf, ol^ne

gn jnrfen, aber „S^nfel (Scifenfopp", baö xvat pi oiel.

5)aö ranl^c ^^ger^er^, baö ben Singriff beö angcfcf)roei0ten 3ärcn

»eil fioljer ^i^^t'e erwartet l^att«, baß fid^ in tiefller norbifd^er 235ilbniö,

im leichten 3^^^*^ mnfferfeelenallein, bei grimmiger Äälfe, nmtofl uon

fnrt^tcrlid^cn ©c^neeflürmcn nnb um^enlt j>on ganjen Diotfen gieriger

2J!SöIfc, ;,ganj befonbcrö" rool^I füllte, oor biefem Äinbc fhic^ eö biß

flagge, *on biefem fleinen DfHäb^en ronrbe eö rejlloö Sefiegt.

3a, eö waren frö^Iic^e ©tunben unter froren 3Ttenfd>en, bie id) bei

fcicfem in febcr ^infid^t außerorijentlid^en Policeman ocrbrad^fe, §ran

Giffi war feiig, burcf) mic^ i^ren ©äffen einen güujcn Sag für (id) ju

I;aben, unb bie allgemeine ^eiferFeit erreichte if)ren ^o{>epnn!t, alö id;, bei

23cfid)tigung icr 233o^nnng, 235ilfpnö (^ilsübcrfcf^u^c, wie fie bk 23camfen

bei großer Äälfe trugen, bie einzeln, mit einem weisen Xud) fauber ya-

gebedff, an ber 2GSanb jlanben, für bie — Äinberbetten f)ielf.

Sie '^eit, in ber id; bod; eigcnflid) eine 2Irf ©efangencr war, oer=

ging rvk im (^'foge, bod; ocrlangfe bk im ©efängniö bnr(^wad)fe yiad^t

\d)lk^lid) i^r Dted)t, id) würbe mübe, aber erfi nad^bem id) fej^ t)er=

fpro(^en l^afte, ben „chlef im l^ol^cn [Ttorben aufjufu(^en nnb oielmalö

ju grüben, hxad)tt mic^ 23JiIfon in mein ^otel.

^ünftlid) um 8 f)oIfc er mic^ am näd>|lcn DOfforgen wieber ah, wir

melbefen unö auf ber 'XSad)e, id) würbe foforf oor ben Dtid>fer geführt

nnb mit ben 2Bortcn: „Allrlght, @ic fonnen ge^en!" enflaffen.

"Allright" fagfc audj i(^, na^m 2ib\d)itb oon 233iIfon ünb fu^r

lam ^otel, «in freier ^TlXanti, aber — mein Sampfer war fort.

Um S^elegramme aufzugeben, eilfe id^ jur ^auptpof!, fragte aber

ber ©ii^erl^eit falber bod^ oor^er an, ob ttwaö für mid^ ba wäre.

S)er Seümfe nidftc. „(Sben angefommcn", fagte er nnb reid^te mir

einen Srief. OTteugierig rig ic^ il^n auf: Sic 2(ngclegcn^eit, bie mid)

nac^ ^auö gerufen, war oI;ne mid; glürflid^ ertebigt, id) tonnte bleiben.
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ßin mit bet gleichen dlad^tid^t an 23. gcfanCfcö Scicgramm fyitti mid)

lüd^t me^c txteid^t, bani meinet XJec^affirag oBer bcc füc liefen '^aü

nad) OTctP 2)orf gefc^icffc 23rief.

Dear Bill, i)er „gcogc Gfcl*, ^ffe mic^ i>cW)or Seroa^rf, jiPec![o3

üScc i)en ßjean ju goai>eIn, unb ein fiefeö ©efü^I bet Danibathit an

Öa6 gütige ©d^icffal öucc^jog mein ^et^.

„^ett" uttb ^^^ytoö" ©c^wücg

235a3 nun? ^atüxUd) xviebet l^inanf, in bit 235ilbniö! '^eit \}atte

id) ja genug, denn t>oc ©eptember txKir bod^ jügblid^ nit^f oiel anjufangcn.

2GSic i»ie[e 3"^ verbringen? 2lud} oaö jlanb fofort fe(I: S^^^ücf 50

(yreunb 25., bem Dtani^ct im l^ol^n STtocicn.

2Ibcr Dörfer rooUfe i(^ i)oc^ meinen alfen, lieben (^reb auf (einet

traurigen ^räriefarm bcfuc^n, ed gab ja [oDicI jn crjö^Ien, unb mein

Dlcifcroeg führte foipiefo imtd) ^tebe ©egenb.

(Sinigc Sage oerbrad^fc id^ noc^ in 'Jlexo 2)or!, f(^rieb bk nötigen

25riefe, teilte ^rcb i»cn S^ag meiner 2lnfunff mit unb hat 23., mir nac^

(5^rebö ^atm Slnfroort ju geben.

©0 mcrfTPÜfbig meine erfle Dteifc auc^ oerlaufen roar, bieömal

pafftcrfc abfolnf nic^tö, anfc^cincni) (Inb alfo derartige Grlebnijjc öen

©rünbörnern oorbe^Ifen.

2Iuc^ je|t crfd^ien bcr ätuöwonbcrungöbcamte, ed roat aber leibet

md)t mein (^reunb Don bomatö, ber ehemalige „prisoner" auö Äöln, und

et meinte nur fragettb, fo im Vorübergehen: „Cänädä?*

"Yes", antwortete ic^ freunblic^, "travelling in boots" (3c^ reife

in (Sc^u^en) unb baö fümmte, benn id) reifle tpeber barfug, nt>d) in ^an=

toffeln, fonbern trug tpirf lic^ ©c^u^e.

2Iu(^ (5^^""^ '^^^^ «^ör pünftlicf) am '^na,t, mit ©ergcant 2ee, toir

feierten ein fcuc^tfro^Iic^eö 2Sicberfe^cn, unb tt?ieber^oItcn bicfe an=

genehme @a6e nodjmalö griinblici^ auf ber alten ^ittfarm, bcnn feite«

finb folc^e 23efud^c in biefer (Sinfamfcit.

^üv '^tebö ^rau unb bk Äinbcr ©ufle, Sef(i, (Srifa, 3rma unb

— tt)a[;r^aftig, ba lag ipicber fo ein 23ünbel auf i>em @ofa — ba6 jüngfle

25ab9, uorf; ungctauft, aber oon (^reb jur '^ekz bei Xagcö prooiforifc^

„Oltoccafjtne" genannt, n?ar es ein gtogct JEag.

3Xuc^ Siffi mit bem (5>e|et opar ba, unb id) flettte mit ©tauen fej!,

ba^ fle entfi^icbcu noc^ bämlic^ct getpopbcn n?ar, obgleich (^reb bicö aU
unmöglich bejiritt.

QSiele 3R'ac^barn famen, um mic^ roicbcrjufe^cn, felbjl bet alte

©rogoater Otoloff, nnb ic^ „rctmnc^icrte* mic^, benn biesmal etjä^Ite ic^
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i^m ®e\(^id)tm, \o ba^ et, genau tvk früher id}, ©oc ©fauncn SQftuni»

unb 3^üfc aufriß.

©ufic unb 23effi [(Rammen in einem 'JXteet oon 2S5onne, benn ic^

^atte if)ncn «ine 6on?bo9= unb eine Subiünerauörüjlung mifgebrot^f, @fücf

für &tüä für I S)oIIar, Dom 25Jarcn^uö, unb fo fobfen benn auf b«c

fonfl fo ftkblid)m ^iHfarm 2 roilb getoorbenc QSerfrefcr beö fanabifc^en

'Jtotbett& l^crum, gcUenbeö Äricgegcfc^rei erfönte, üxtb bzt atme ßorobot?,

bargcjlellf oon (^rebö 2^oc^fer «Scfft, «pur^bc oon bem jlärfflen 3nbiancr=

Ijäuptling, bem ^Äutefenben '^etiel" — bcr 'Jtame (lammt nafürlii^ öoo

(^reb — berraa^cn gemartert, ba^ um nic^fö n>etfcr übrig blieb, alö bad

„Äuiefenbe ^etiel" jur Sejjcrung in ben im ©ommer leeren @(^n?eine=

flau px fperren, roä^ren^ ber Gorobop Seffi feine ^uppc §eri>or^oIte nnb

„3QlTuffer nni> kinb" fpielte.

25ei '^teb xvat noc^ aüeö im alten ©leife, unb fanm ipar ic^ ba,

ging and) fd^on TPieber ber Seufel loö.

§reb n?ar auf b^m ^elbc unb pflügte, fein 2lrbeitcr ebenfaHö, ic^

fa0 mit bem ßoaobop ^efjt bei ber SQftutfcr unb erjä^Ite r^r oon 5S.&

§rau, ein S^^ema, oon bem fic nie genug befommen fonnfc, alö plo^Iic^

mit allen S^i^^^" größter SXufregung ein irtbianifc^cr Äricger inö 3'"^"^^^

flürmfc, — ©ufic!

„!Prariefeuer fommf."

DTtafürlii^! 3)en 3öuber !annf€ id), oa& fehlte gerabe nod^.

2Sir eilten fjinauö, im großen Sogen um (5rebö §arm ^rum
Brannte baö trocfcne ©raö, meilenlüug, foroeit man fe^cn konnte. 205ie

ein feurigeö, qualmenbeä 25anb lief ber sroar nur fd^male, aber Diele

Kilometer lange ^-euetiiteifett mit bem 2ßSinbe weiter, eine gro^c diand)'

roolfe flanb am .^immel, unb an ©fetten mit ^o^cm ©raö ober ©ebüfc^

(erlügen lange ©fit^flammcn jüngelnb empor.

3aö '^euet mu0fe unbebingf ^tebä '^atm faffcn, ©ile tat Jtof.

Sa iatn er am^ fd^on im ©alopp auf einem feiner 2lcfcrgäule axp

gcprefd^f. ©d^nett ^olte^ n>ir unö Knüppel, an bic naffe &ääe gebunden

nrurbcn, unb bann ging'ö im fiauffc^ritt i>em '^euet entgegen, um eö ba,

wo eö fic^ ber "Jarm näherte, auöjuft^Iagen.

25$ie bie S)refc^cr fd^afffen roir, unb aud) ber Slrbciter, ber «rfl

bie ^Pferbe in ben ©fatt gebracht ^affc, fam unö gn ^ilfc.

2lud^ an anbercn ©fetten rourbe bad ^enct bereifö befampft, wir

trafen fd;Iie0Ii(^ mit D^toloffö, bie fogar 7 SQfTann flarf waren, jufammen,

unb enblic^, am 2lbenb, gelang cö, bcr ^^^Q^'"'^ ^^^^ h^ werben.

(5ür unö war bic ©efa^r befeitigt, aber noc^ bie ganjc yta<^t ^in:-

butd) fa^en wir •ben ^euetfiteifen weiterlaufen, well, unö war bad Qleid),

mochten (td) bort anbere quälen, wir Raffen genug.
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Ärcüjlü^m, am 23er6or|lcn, mit Reiferen ÄeFjIcn un6 übet unb ^^h^t

hi)l\d)Tvari, llürgfen ipir unö famf ben Äleiöern biö an bie 25ru|l in ben

nücf?|len Siimpcl, [d[;Iappfen mit ber 3u"9C ^öö ^GSaffer ein, toic bie

^uiibc, unb fül;lten unö grünblirfj ab.

S)ann fjaufcn wk unß am 2IbI;ang l^in unb lagen n?ie bie Sofcn.

Grjl nad^ ©tunben, fo gegen OKiffemad^t, trieb unö ber .junger nad)

jpauö.

Unb «>iebcr ipurbe mir !Iar, ba^ bie ^Prärie nichts für mirf) toar.

'Jiie im S.ehen mödjfc irf) ^Praricfarmer fein! Dtanc^cr, QSie^ücfjfer,

GoipBop, loic tc^ €fl bei (yrcunb 33, gefe^en, ja, foforf!

Unb mit l^eimlicf)cr ©(^abenfreube über biefc armfeligen (^'^^^^^'^

barf)fc id) an ^,ö famofc (5on?boi>ö unb i^rc 2(rt, !]3räricfcucr gu he-

fämpfen, ooron Geffi .^aamann, baö Urbilb eincß fc^neibigen ^tau^rciterö.

5)ort ))at baö ^euev feine ©i^recfen, obgleid) ber ^ie^jüd;ter boc^

ungicid) meX)r oom ©raön?u^i3 abl)ängig i|i, alö ber (^Q^mer.

3Qftan ^öre unb berpunbere: „^räricfeucr naijf!'' 3Iuf biefen Diuf

toerfcn fic^ 2 ber „boys" auf bie jlcfö gefaftclfen ^Ponicö, rofen im

©alopp gur uQt^flen ©tier^erbc, ber (Soltrcoober fnaüf, ein ©tier jlürjf

jufammen, fjaf im ^an'bumbref)cn an jebem ^orberf)uf einen £af(o l^ängen

unb wirb, roaß bie ^Pferbe laufen !önncn, jum '^mev gefc^Ieiff.

5)ort fpringen bie Dxcifer ab, in unglaublii^ !urjer 3"* M^ ^«^ @fier

auf ber 25au(f)fei(c mit bem .^panbbeil biö jum Dtücfgrat gefpalten, auf

bie offene, blutig« (Seite gebrel^f unb fein Ä!opf abgehauen.

3^m ©alopp gc^f eö j«|t an ben ^eucrflreifcn ^eron, ber eine

(Soipbop überfpringt bie (flammen, ber ©tier fommf fo auf bafl (^euer

gu liegen, unb, immer im ©alopp, ftfjleifen fte ben blutigen, 6—8 3enfncr

frfjmeren Äabaocr über bie ^cuerlinie bai)in, biö aud) ber Ic^fe (5«"'^^"

er|!i(ft tfi. Äaum gefcl)en i^ baö (^euer an^ frfjou auö, nnb ber ©tier

gibt immer norf) einen guten 23rafen.
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^a, bic 2Irt bcr ^Prärtcfeueribefampfung ifi ein fppifc^eö Seifpicl

für bk i>be, langtoeiligc ^armorbcif unb bie fd^ncibige, praffifdje Sätig=

feit ber Diand^er.

(Sineö Sagcö fn^r idf), wie früher fo oft, jum ^o|lmei)1cr,

9Q!Tr. XGl^ifcfibe, fam an bem 25rud; oorbct, in bcm id^ bamaU hei

greifet 235infer!ältc i4 ©tnnbcn, oom ^Slisjorb oerroc^f, im ©i^nec

t>crgrü6en gcfeffcn l^affe, nnb ^olfc bic ^o)l.

S.ö 2(nfTOort xvat ba, fic crf(pufferte mid^: ^e^lQzhutt, 3n'J'^*"9^»

bcibc fof, §rau fd^roct FranF. 2iBcr ic^ fei jebcrjeif n?iII!omraen.

2Irmer S.! 2Irme Heine ^tan\ &k f)aftcn fic^ fo gefreut, benn

nur ein Äinb, bcr 6 ^i^*^^ <^^^^ ^ermann, n>ar il^nen bcfd>crf. 3dE) !onnfe

mir alleö fo bcuflii^ oorjleUcn, bk 2Ing|l unb @orge, unb feine iptlfc ju

erreichen, au^er einer alten Dtuffenfrau. ^a, barin liegen bk ©efafjren

bcr @infam!eit, bcr QGSilbniö für unß ^ulfurmenfc^cn. 5)aö Snbianer--

lociB mad)t folc^c Älcinigfcifcn unterroegö ab, roidfelt ba& DTfcugeBorcnc in

eine "^eäc unb raarfc^icrt weiter, bem vorangegangenen ^crrn unb ®c-

tictcr folgenb, Bio fic i^n eingebolt ^at, um if)m fofort baö (Sffcn 5U Be=

reiten, nnb eö ge^t au^J.

traurig unb voller Xcilnaf)mc fc^ricB ii^ 3. aB, ba Fonnte id) je^t

nic^t f)in, auf bcr ^Prärie woHte idj aBer and) nid^t BIciBcn, jumal ^tcbd

§ratj Bei ben 5 Hcinen Äinbern vor SlrBcif md)t and md) ein wn^te.

^Teb I^Qttc eine neue 2trf entbed^t, ftd^ ju ibrüdfen, roenn feine '^tan

bic DTa(^?ommenf(^aft nic^t mcbr Bänbigcn ju !onnen gfauBtc nnb ju if^m

fam nnb um encrgifc^cö (£inf4)rcitcn Bat. (Sr jog cd feit bcr mi^glüdftcn

„crnjlen (Snual^nung" na<^ ©ujieö ©pajierrift oor, ein (Singreifen in bic

ßrjic^ung mit bem fd^önen S.icbe aBjuIe^ncn:

„255aö fd^ert mic^ 255eiB, rcaß fi^ert mic^ Äinb, la^ fie Betteln g^el^n,

wenn fie hungrig finb, mein Äaifer, mein Äaifer gefangen!''

^rebö (^rau, ber alö (2)rf>n?eijcrin fd^on ber SidEjfer ^eine roeniger

geläufig n?ar, ^atte aU glü^enbc ^Patriotin für '^ttbß (SdE^merjen üBcr

feinen gefangenen ^atfer aBfoIut Fein ^erjlänbni^i, fonbern antwortete

jcbeömal fii^tlic^ crBofi: „2jßaö ge^t l^alt S)i ber Äaifcr aa, farmc

foIIf(^f!", woju ^reb Iciber weniger D^feigung Befa^.

2)a fi^Iug wie eine Sombc bie 9^ad;ric^f ein: (5^armer ©(^warj, ein

beutfrfjer iTiad^Bar, f)af öcr!auft, an einen ^ranjofen, einen „Dlot^aUjlcn",

unb fogar ben ganjen Äaufpreiö in Bar erF)aIten.

Of^afürlid) fuhren wir F)in, unb (^rcbö (^rau meinte j^ö^nifi^: „2)a

gc^örfrfjt ^alt l)i, ju bcnnc 3torKiIifie, bae i\i aad) fo einer, ber nad^ feinem

Äonig jammert.

"

„®nt, 'JRatie", nlfte '^teb, „fingen wir ein '^uctt."
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„%hct auf feflere .Dtoyalif^tefarm', bitte", etxvibette bic ©atfin

llreng, fic n?ar nun mal au& bec ©c^roeij, öer Dltuflerrepublif.

2)ie[c (5<^I)rt ju (Sc^iparj foUfe mcin-c (Sorge um 6ie 3"f"nff [«^ncll

becnben.

©c^acj, ein bicberer, cinfadjer alter ©iebler, öer ni4>t Icfen unb

((^reiben fonnte, aber 5)eutf(^ xixto (Snglifi^ fpcQ«^/ n?ar ein fauberer,

fr«unbli(f)er DTTann.

(5r tpollfe fofort nad^ OTorben, biä an i)ie ©rcnje bed Dcrmeffenen

£anOeö, n?enn mi)gli(^ an i>ic SSilbniö angrenjenb, um bort fair feiac

4 @öf)ne ^eimjläfen aufgune^men un^b fo eine neue 'Jarm ju grünben.

Gr f^attt €inc äu^crfl tüchtige ^rau unb au^er ben ©o^nen noc^

3 ^öd^tct, alfo 2Irbeitrfräffc genug. S)ic ©ö^ne iparcn jroar alle nof^

unter i8 ^'^^'^^^z ^^^ l^^ £anbaufnähme oorgeft^riebenen 21Iter, ober

ber QSafcr Fonntc bie geroünfc^te ^eimftättc für bk minberjä^rigen (Sö^nc

einfd^reiben laffen unb einjlroeilen bearbeiten, (ferner gab i^m bic Sage

am (Snbe beö oermcffcnen ©ebieteö 2lu&]l(f)f, burc^ bauernbcö 33en?o^ncn

no(i) unoermeffencö £anb ^injusuerroerben, loie eö bie ©quafter tun.

(Sin ©quafter ifi ein (Siebler, ber auf irgenbeinem unDerraelJcnen

(3fücf £anb roo^nt uxxb arbeitet. 2Sirb ba& S-anb t>crme(Jcn, fo gehört

ba6 @tücf iE)m.

(Sc^roarj unb feine '^vau tpottten I;inauf, baö £anb außjufu^cn, bic

(Sinfragung jn beontragen unb ein proDiforif(^cö ^auö ju bauen, um
fpäfer, wenn fie mit Äinb unb Äegel, S^ah unb (S>ut unb dem ^ie^ an*

fämen, eine 25lcibc Dorjulinbcn.

2)a mn0fe id^ mit. SCTTein Q3orf(^Iag, (ic ju begleiten, ju Reifen unb

bann in bem j^auö biö ^u i^rer Dtürf FeF)r ju roo^ncn, um ju jagen, rouröe

mit Segeiflcrung angenommen.

2)ie beibcn flra^Iten £>or ^tmbz über i^r ©tücf, i>enn eö gebort jn

ben größten Seltenheiten, eine ^atm gegen bar ju oerFaufen.

@ö n?ar eben ein '^ufaU, benn neben (Sc^roarj lag eine (Siebclung

frans5fifcl;er dloi)aü\icn — fo etwas gibt eö tatfäc^Ii4> noc^ — unb ber

Ääufcr tt>ar ein reicher ^vanio\e, bev ftc^ gerobe bicfer ©cmeinbe an=

fc^Iie^en tPoHte.

3)cr 255ürfel roar alfo gefallen. 25. be!am DT^ac^ric^t, mit der

Sitte, meine 2Iußrü|lung, bic fertig bereit jlanb, nac^ bcm fürd^terlid^cn

\rteil (?;^., damals le^te 25af)n|1ation, ju fenben, unb ooll (Srroartung

fuhren n>ir jur norblic^jlcn (2)tabt, xvo mk noci^ allcr^nb beforgen

rooüten, nac^ — ^^'"5 Gilbert. £)cr 25cfuc^ beim „ß^icf »ourbe 2Sir!=

üö)leit.

'^veb loar natürlii^ fefl entfd^Ioffcn, fofort au^» an einen „3lopa-

liflen" ju Dcrfaufcn unb nad^ju!ommen, cö if! leiber ni(^tö daraus gc=
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rcorben, jeb^nfattö waren ahet bamaU bk Oto^aliflen in bicfcr ©cgenö
j>on Äanaba minbef!enö cBenfo Begehrt nnb rvid^ÜQ, wie bie Sollarö bei

nnö jur ^nflafionögcit.

„^err nnb ^vau" ©d^roar^ Raffen groac \ep ©elb, aber es waren

nnb blicScn fro^bem ti^tc Fanabifc^c i^interroälblcr, unb c6 wüt off gar

nid)t fo einfach, bie fienfi^en glü(f lic^ weifcr ju bringen, ba xvit bet ocr-

fc^iebcncn 25a^nlinien wegen, bie alle »Ö|i=235cjl führten, bei bcr '^a^tt

gen Sterben breimal nmfleigen mußten.

S)ie apaf^ifc^e diü^e, bie folc^c Sente befl|en, ^at gera^beju efwaö

2Iufreiscnbeö:

2Inf bem Sa^nfleig, an ber .^olswanb bed ©fafionögcbänbeö, licgi

baö (Bepäd, in 3e(fen gcwicfelf unb fo mit @fri(fen ocrfi^nürf, ba§ jeber

feinen großen ^adfen wie feinen Dlnrffacf auf ben dxüäen nehmen fann,

nur mit bem Unfcrfc^ieb, ba^ Befagfer „diuälaä" biö in bie Änicfe^Ien

^angf.

@in Heiner ^adf, ebenfalls in Setfen gefnofef, wirb über ben 2Irm

gefc^oben getragen. Skineben fler;en, fro| i>er ©puren langer Senu|ung

bire!f öorne^m wirfeub, mein ^onbfoffer unb meine 9tcifefaf(^c.

2luf bem einen großen ^Paifcn, mit bem Dtücfen an bcr 2Kanb, (i|t

DKuffer ©c^warj, ein brauneß Xud^ um ben Äopf, reguugöloö, nur bie

Slugcn wanbcrn erflaunf ^in unb ^er, Iutf4>f an einem 25onbon, ben id^

i^r gegeben, unb pa^t „ganj genau" auf.

QSor bem ipofel, bic^f am (Singong gnr ,Sar, im lofen (Sanbe, ^ocff

23afer ©d^warj, mit bem fauber eingefe|fen, efwaö bun!Icren ^ofen^

boben auf ben 2Ibfä|en, ben dlüden ebenfalls an bie 233iani) gelernt, (fr

raucht fein ^feifc^cn, f4>ni|elt mit bem ^Heffcr an einem ©fro^^alm,

fpu(ff im großen ,35ogcn nnb Derbauf.

2Ib unb 5« jlc^t er auf, ge^f in bie Sar, genehmigt einen „drink*,

benn er ^af ja ©elb, unb fe|f ftc^ öann wieber an i)iefelbe ©feile.
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DUif jnö .^ofcl, in bcn fogenanntcn „dining room", ein einfache

.^oljbube, ge^cn fie nid)t, et nid^t «nb fic frfjon lange nid^f, ba ifl eö

ifjncn ju fein.

3F)r ®eli> ^oBcn fic mit [ofort jur ^ertoa^rung üBergebcn, un=

gcjäF)If; rcieoiel cö n>ar, n?u0(en fic nidjt, unb ©c^roar^ Befwupfefc aHen

@rn(!eö, alö ic^ [päfer bcn 9tc|l auefjänbigfc, (ooicl xväxe cö nie geroefen.

3ci^ ocnwalfe alfo bie 3icifc!affe, faufe bic '^a^tfattm, unb marfjc

boBfi ncd) ein ©efcfjäff, i>o (tc alö (Singcborcnc unb Sanbfuc^er billiger

fahren, unb id) ruffdfye bahei fo mit burdfj, mu§ aüerbingö auf bie

^uHmanroagen ocrjid^fen, roas aber in biefer ©egcnb mä)t öiel ju 6e=

öcufen l^at.

Gö ifi 3"*/ ^f*^ 3"9 "'"ö ^^^ lommcn, unb irf) gcl^e ju ©i^roarj,

um i^n in ©ang ju bringen, Sllleö ge^f per 3)u.

„^ößO; @4>n?arj, loö, fertig mai^en, ber 3"9 i|1 gicidf) i>a!*

6r n?in geratse (eine pfeife fiopfcn unb jer!rümelt bm mit btm

2^af(^enmc(fer in ©(Reiben gefd^niffcnen !piatfenfabaf butä) [Reiben

groifcfjen ben ^anbfläc^cn, langfam unb bebäi^dg, uidEf mir freunblit^ gu

unb meint:

„^d) l^abe mir mal fagen laffen, ba^, roenn man feine "Jßipe mit

einem ®trei(f)f>oIj jlopff, ba^ man bann 2 ©fuuben lang rauj^cn fann."

3dE) lad)t unb fagc: „Allright, loö, wir muffen rociter!"

„Well", meint er, „Fomm, frinlen wir mal einen.*

„Sa I^aben wir feine 3^'^ wiel^r ju, ber 3^9 fommt."

„2(4), btt 3"3 roavtet, Fomm, frinfcn wir crfl'', ft^munjclt er

roid^tig, erl^ebf fic^ unb roill in bic 25ar.

2Im 3Irm jie^c ici) if)n roicber ^erauö unb nel^mc i^n fo mit. (5r

folgt willig unb erflärt: „(Büt, ba^ 5)u ba btfl, i^ Fäme allein nii^t

itjciter."

335ir treten jur '^van, bic na4> njic oor auf bcm ^ünbel l^odFt unb

ganj genau aufpaßt,

„Äomm", fagf ©d^arj, „3Q[lr. DUcl^r^arbt fagf, ber 3a9 Fommt."

„3^/ ^oö Fann roo^I fo fein", meint fic ru[)ig, „fie^ mal, bcn

Muffen!"

@ic beutet öuf einen Äerl mit fürc^terlitfjem fd^roarjcn 23art, ^orm

a la Xirpi^, ber einen ricjtgen, fugelrunben ^Padfen, cbenfaHö in

SedFen fcfJ mit ©tridFcn eingef^nürt, oor firfj l^cr rollt, ujic ber STTill^

fäfer feine ^PiOe.

2Iuf bcm 3lüdfen ^at er eine lange .^oljajf unb ein mäd^tigeö @ägc=

blatt fjängcn, unib am linFen .^interFopf, neScn beut alten Sappen £>on

'JXtü^c, quillt eine jnjiebclformige, fettige Scule fieroor, Fniarloö, rot=

glänjenb, mit einem 235orf: fd^eußlic^!
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DUoffer ©d^roarj tPiH fic^ foflad^en üBet öen ^Dtuffcn".

(5r fommt nö^er angeroHf mit

feiner !PiQe, (iel^f unö mit bnttflen, "^^^^
tpe^müfigen 2Iugen traurig an, nicft

mit bem Äopf unb fagt in auffaHenb

gutem, Hlcrem S)euffc^: ^älud^

Scuffd^e, baö fie^f man [ofort, auc^

fianbfuc^er, wie [o Diele/

„^a", fagt ©d^arg, ber in=

jtoifc^en feine '|)fcifc in ©ang gebracht

i)at, „i(^ bin aber fc^on ein alter (^^^=«^ "r^^^^^^j^^^siö^.-

^arracr."

^Unb S>ö bi(l ein Dtuffe", fagt feine Q^rau mit 3rtadE>brncf.

S)er ^ittenbrc^er übergort bad 2Sorf „Dtuffe", blicff mitlcicig auf

unfer ®epää uxtb fagt langfam: „"^a, ^atmzt, 35aner. 3n biefem

Sanbe. 3n i)en ipunbötagen (inb ben teufen die Äarfoffeln erfroren.

S)icfcö ©ibiricn!"

©r brel^t fic^ l^ernm, roßt feine ^illc über ^ben Sa&n|ieig üni> legt

ftc am Dtanb, wo ber 3"g feilten mu0, fefl.

„Gr ifl bo(^ ein Dtulfe", fängt OKutter ©c^roars roieber an, „au3

(Sibirien fommt er. ©ibirien ifl eine &tabt in Dtu^Iaub."

„3(^ ^b mal einen Diuffen gefannt", meint ber ®atte, „ber fam
auö ültontenigro, bae liegt an^ ba unten." (5r befd^reibt einen ent=

fprec!)enben 25ogen mit ber pfeife, um feiner (S^e^älfte rocnigflenä an=

beutungöroeife flar ju machen, wo biefeö ge^eimniöOoHc ^^Hontenigro"

liegt, <xü& bem bie Dxuffen fommen, unb fängt an, fid^ langfam ipieber in

JpocffieHung an i>er 2Sanb niebcrjulaj]en.

S)a ^ort man in ber ^etae !]3fcifen, latjfcö iDro^nen folgt unb ber

3ug läuft «in.

36 ^ahe mein ©epädE fd^on in ber ^aub, ^afcr unb Oltutter

(?dE>TPar5 nehmen iE)re !Pad!en auf 'ben 3tucfen, fi^ieben .bie SünJbel über

ben 2Irm unb gIo|en.

„Soö!", rufe ic^, „einfleigen!*, laufe jum '^uQe, fletfere auf bie

Plattform,- benn biefc 2Sagcn Traben nur oorn unb ^inten Suren, mcijl

oon ber Plattform ans, unb gc^e ^inein.

^amilie (Si^Toarj; will folgen, aber ber ^Pillenbre^er r)1 fi^neHcr.

'JXtit gewaltiger Äraft \)eht er feine Äugel ^od) urtb wirft fie auf bie

Plattform.

„©c^roapp!" S)orf liegt fie, eingcflcmmf, felfcnfej^, i>er 2Scg i|l

oerfpcrrt. (Sr ft^iebt unb ^errt abwet^felnb, ^atcr ©c^warj legt feine
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Beiben !Padfcn ob, fpudf f in bie ^änbe unb jicFjf mit, umfonjl, i>ie ^PiHc

jl^t fe(}.

3c^ Faun leiber aud) nid)t Reifen, ba fic^ bie Xüt nitfjt aiifraad^en

läßt, bcnn \ie fc^Iägt natürlich narf) äugen, gegen bic ^Piüe.

5)ic 235agcnfcnflcr finb ber ©türme roegen mit boppelfen ©laö--

fc^ci&en Derfc^Ioffen, uni) nur bie fc^malcn Suftflappcn finc ju öffnen, i(^

mug alfo ocrfurf)cn, bcn ünbern 2Iuögang ^n crrei(i)en.

X)a !ommt ein SaEjnbeamfcr, fü^rf bie 3 am 3ogc entlang nnb

flopft fie am anbern Gnbc jur ^üx Ijinein, «0 n>ar bic f)öc^fie 3*^'^/ ^^^^

ber 3u9 fu^J^ \d)Ott langfam an.

©off fei 2)an!, ba !ommen fie, ber ^Piücnbre^cr fieüf fic^ foforf

an i>a6 2^ürfenflcr, bcn ^licf [cfjnfüi^tig auf feine !pille gerichtet, ^crr

ntib (^rau ©cfjroar^ fc|en ftc^ gu mir, ctioaß erregt, aber gefaxt.

„ÄudE bcn Dluffen", fängt "^-vau @<^n?arj n?ici)er an, „bie ,!BeuIe

am Äopf, ba finb 255ürmer brin", fic überlegt eine 255cilc nnb fc^Iiegt

mit ber etxvaö !ü^nen 23c!^auptung: „3IIIe Dtufjcn ^abcn ^Kürmer."

„2)ie auö DITontenigro üuc^?* fragt jrocifelnb ber ©atte, „16)

f^ahe mir fagcn laffen, in DIfonfenigro binbcn fic bic ipofcnbeinc nntcn mit

'nem 23inbfaben jufammen, büö firtb Dtuffen, bie auö ©ibirien finb Feine,

baö finb Dluglänber.*

„5)cr bort ifl ein 3luffe'', SCTTuttcr ©c^arj bleibt baWt, „bk ^abcn

folc^e beulen, unb alle mit 235urmern/

Srfj Fann bcn Unfinn nicfjt me^r mit ün^oren, flel^c auf unb roill jur

3ar gc^cn, boc^ ©tfjroarj ruft fofort: „^a, n>ir frinFcn einen", unb

crl^ebf ^c^ ebcnfallö.

3)aö jpiH ic^ ja nun gertfbc ni^t, allein traut er fic^ ba nic^f rec^t

rein, roenn \d) if)n aber mitncfjmc, war cö fraglich, ob i4> i^n roicbcr

^crauß bcFam, ii^ gebe alfo üor, mir nur etrva& Semegung mad^en ju

tDoDen unb roanblc in bem breiten [Tllittclgang, ber fic^ burdE> ben ganjcn

3ug jiefjt, langfam auf unb ah. ©0 iumm ifl aber ^afer ©d^roarj

nidjt, er lägt mid) nid^t allein, fonbern marfrfjicrt immer ^intcrF)er, bamit

ic^ ja nic^t jur 23ar entroifc^e, rcö^rcnb feine ^-rau if)rcn geliebten

»Dtuffen" rceitcr heohad^tet.

2II9 roir uns ber Xür nähern, bre^t fic^ ber Dtu)]c um, beutet auf

feinen ^Pacfcn unb meint: „5)a liegt er."

„2)aö fc^e id)" , antworte id^.

„Siefcö £anb, bicfeö ©ibirien", fö^rt er fort, „in ben ^unbötagen

finb bcn £euten bic Kartoffeln erfroren. '3Sa& wollen ©ic in bicfcm

©ibirien?"

„3[)re werte ^cfanntfc^aft machen, ©ic finb 3)eutfc^cr?'' frage

icf) jurudF.
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»©cnau wie ^k"
, fagf er traurig, „255ellfalc. 2Ic^, bte Serge

meiner ^eiraaf, i>k 23$äl't>er, utib 6er 2lBcnb, wenn übcrüH bie ©c^miebe-

fener leudjfen! 4Z) ^cimaf! 2Iuc^ irf) i)aht @(^ule Bcfuc^f, tat aber

nic^t gut, unb ic|t lebe id) in biefera ©ibirien. 3n ben ^unböfagen (inb

öen Scnfen bie Kartoffeln erfroren!"

2Se^mütig fc^ütfelf er bcn Äopf, nimtnf feine ^fRü^e ah uxib ^reid^f

mit ber ^anb baö S^aat jnräcf

.

3Q[lit einem geroiffcn ©d^auber fel^c it^ eine jroeite, efroaö flcincrc

.Seule, bireft oben auf feinem @cf>äbcl, bejroinge aber btn aufjleigcnbcn

(Sfel unb antworte frennblid^: „&ie ^aben jpeimroe^, baß fommt Dor.

Äönncn ©ie nic^f jurürf? 2Baö tun ©ic ^ier?"

w<^oIj, ^olg!'' erroiberf er, „Säume fällen, jn Srennf)©!^ i-ev-

Fleinern unb im QGSinter in bcr &tabt oerfaufen. 235enn e0 langt, bann

ge^c id) jurücf, jur .^eimat."

2(uf meinen erjlaunten Slidf Ijin fe|t er erüärenb 'i)inin: „'2ä) bin

nid^t arm, ober DerEommcn, o nein, öaQ ©cfd^äft i|l gut. Sie „licence"

(@rlaubni6f4)ein) fofiet allein 60 SoHar. 3(^ ^ade im ©ommer QSor--

rat, labe im 2S5inter jeieömal einen 2ffiaggon ooll unb fa!^re mit i^m

ju einer größeren (2>tabt in ber ^oljarmen ^Prärie. 2)ort oerfaufe id),

bire!t oom 2Bagen, eß ifi ein gnteö Oefi^äff, beöenfen ©ic, in bicfcm

©ibirien! 3n i>en ^unbötagen ..."

„Unb wie leben ©ie i>rau^cn?", unterbreite ic^ if)n, bcnn bad

traurige ©c^idEfal ber Äartoffeln n?ar mir jur ©cnüge befannt.

„^d) haue mir eine ^ütfe, ganj primitii?. 3a, n?o eö mir günftig

erf^eint, irgenbtpo auf ber (SnbfiredEc biefer Sa&n, fliegt mein !Padfcn

oom 235agen herunter. 2ln ber näc^flen ©tation fleigc id^ ah, ge^e

jurücf, ^ole i^n unb fange an biefer ©teile mit ber 2Irbeit an."

„Saß fi^cint mir fe^r praftifi^ unb gut", gebe id) jurücf, „id) tviU

im S^orben jagen."

„3^gen?" @rf!aunt fic^t er mic^ an, meint bann gebef)nf: „3Ic^

fo, je^t Derflcl^e ic^, roeß^alb ©ie ^ierljer !amen", unb jögernb fe|f er

^inju: „©ie fönnfcn mir oieüeid^t Reifen, bk ^ütte ju bauen?"

„5)aö fann ic^ leiber nidf)t, ii^ roiH fc^on bcm f)kx f)elfen*, dabei

jeige id^ auf ©c^roarj, bet ruf)ig ^inter mir fielet.

(Srnfi bliif t mein neuer ^^eunb fic^ nad^ i^m um.

„3^ fo, ber alte (^armer. ©ie fud^cn nadj 2anb'? 4D ©Ott, in biefem

©ibirien! 3n ben .^unbötagen jinb i>en £euten bk Kartoffeln erfroren."

„S)aö Fann rco^I mal fo fein", erroiberf ©c^roarj bebödEjtig, „in

DITontcnigro foll baö roo^I nic^t oorfommen."
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Dabei fc^auf er bm Dermcintlic^en bluffen fragcnb an unb roirff

einen ^cimlicfjen 25Ii(f anf 't>c(fen (^uggcIcnFc, fann ahet feinen 25inb=

faben cntberfen.

„3c^ bacfjfc", fä^rf er ba\)tt enffänfc^f fort, „2)u fäm|l anö

DQlTonfcnigro, feines üanb bocf, fage i(^ Sic", roenbef ftc^ ah unb gc^t

jn feiner (^ran.

„2S$oIIen @ie fic^ nic^f ju unö fe|cn? kommen @ie bod^ mit

5u unö", bitte ic^, bod^ bet ^piHenbre^er n?eifl auf feine ^ille.

„3(^ mn0 auf ben ^arfen üufpaffen, fpäfer, wenn er hereingeholt

i|l, gern."

„Allright" fage ic^ nnb ncF>me roicbcr bei @4>n)arj ^Ia|, gerab«

jnr rechten 3"^ ^^ erjä^It eben ber gefpannf ^ord)cnbcn ©attin:

„(^t i|l ni<i)t au& 3Q[^ontcnigro, er ^af Feine Sinbfaben an ben

.^ofen, er i|l ein ^ol^I^acfcr. Sn ©ibiricn (tnb alle S^oli^adet."

„(5r ijl ein Dlnffe", oerteibigt SCTtutter ©c^roar^ i^ren @tanb=

punff, „er l^at «ine Senlc mit 2SiJrmcrn, ber DlulJc."

„2)ann n?irb eö ipo^I fo fein", gibt i^r Sflfann ju, ^ic^ ^5e ge=

fe^en, oben auf bem Äopp j^af er noc^ eine, eine flcinere."

„©ie^fl Du", frof)Io(ff bie %taa, ,,fogar groei 25culen, er i^ alfo

[td^ev ein Dlnffe."

„Daß fann n>oI;I fi^on fo fein, er fennf ni<^t einmal DKonfenigro*,

meint @rf)n>ar5 bttäd^tlid^, „et fommt auö Sibirien.

"

„(5r if! ein Dluffe, bie finb fo." Somit fc^Iiegt DKutfer (Sc^arj

bie Dehatte, bet unglücflic^e „CRüffe" tpor crlebigf.

„2Iber ©i^ioarj", warf it^ ein, „ber arme Äerl ifl ein 3)eutfc^er

roie 2)u, ein 2S5efifaIe, er ifl franf t>or ^eimroe^ mtb nnglüdflic^, er

^at ©c^rocreö burc^gemadjt."

©ofort fd^Iägt bie (Stimmung um, beibe ergeben fid), nähern fic^

f(^ü(^tern ber 2:^ür, unb läi^cln frcunblic^. S)er 23SejlfaIc fragt, ob |ie

ihm Reifen wollten, feinen ^adfen auf ber nä(i)jlen ^altefleHe ^ereim

juF)oIen, unb halb ifi ein eifriges ©cfpräi^ im ©ange.

2)iefe ©elegen^eit benu|e ii^ unb oerfd^tpinbe in Dtic^tung be&

@pcifen?agen6, fjöre aber nod^ im (^ortgel^en bie 2jÖorte: „3n ben jpunbö=

tagen jinb ben beuten bie Äartoffeln erfroren."

Unb bu, lieber Sefer, ipirfl je^t begreifen, ba^ eö gar nid^t fo

einfarf) if!, mit foIrf)en Renten ju reifen.

(Sie (inb gut, üon ^erjen gut, treue, e^rlic^e ^rac^tmenfc^cn, aber

baö ©egenteil eines moberncn Dteifenbcn. —
S)ie näd;fle (Station fam, ber 3^9 ^'^It, unb id) ging jum alten

!pia| jurücf, ber ^Parfcn n>ar bereite mit vereinten Äräftcn hereingeholt,

roir fc|ten uns jufammen, ic^ brai^fe eine ^albe ^lafc^e ^Kljisfp jnra
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^orfd^cin, OHuffcr ©d^roarg etl}idt gioei 2lpfcljinen, i)cc 2jßejlfülß ec=

gä^Ifc rüi^renb oon feiner bcut\<i)en S^dmat, bk ^uüe fceifle, jebec

nal^m einen @(f)Iucf, unb id^ — tat xvadet mit.

3a, rcec baö ni(f)f fann, barf §ier nic^f l^erEommen, mit ben 3356Ifen

mu0 man e6en ^cnlen!

'Jtüti, id^ \)atte mit 3nbiancrn sufaramen im „teepe" i'^elt) gc--

fcffcn, um einen über i)em flacfcrnben (^euer ^ängenben nni^eimlid^en

2^opf !^erum, ^aftc mir mit i>em ^'^Ö^^^II^'^ ^'^ *"i^ cnffc|Iid^ öicl

'Pfeffer gcfc^morten <3tü(fe „^rärie^unb" f^erauögefifc^f unb ^infer=

gcfcf)Iungcn, nur um meine rofen ^yreunbc nic^f ju fränfcn, benn für

fte waren baö „Selifafeffcn ber ©aifon", unb eö ifl mir gut befommen;

nur in bet Äunfl, baö (^leifc^ mit ben 3äf;nen ju pacfen, mit ber einen

S^anb lang ju gcrren unb bann mit bem SQfteffer bid^f an ben Sippen

absufc^neiben, bit bequemfle 2itt, munbgerecfjfe ..Rappen abjubefomracn,

bin ic^ hi& ^eufe ein ©tümper geblieben.

^üt biefen „Umfrunf'' mit bem bcbeulfen !pillenbrcl;er xvat es

aber eine gute Vorübung gerocfcn.

allein '^xveä n?ar erreid)t, ©c^roarj blieb fi|en, "ber ^SJejlfalc

Dcrga0 fein ^eimroe^, unb in frol^er ©timmung famen n?ir in

spring Gilbert an.

2llö gute (5^rcunbe trennten n?ir un& unb gingen jam ^ofcl, ienn

unfer Dtujjc blieb mit feiner ^iHc auf bem Sa^n^of, ba er fofort

rceiter wollte.

233ir füllten i!)n balb wicberfel^en.

C^tne „®ro0flabt" im l^o^en !Jtotben

8000 Ginroo^ner, ein 'iTte^ bei unö, eine ©ro^jlabt im l^o^ea

DTorben!

©ieben lange DOlfonafe kg fie erflarrf in (^rofl unb ©c^nee, büt^-

tcht oon eifigcn ©türmen, t^eräbet, öergeffen.

2lber \e^t na^te ber ©ommer, benn '^tü[)ling unb .^crb|l gibt eö

in biefen 25reiten nic^f, ber mäd^fige ©arfatfd£)en?an|!u^ roar eiöfcei.

(^lo^erei txnb ©rfjiffa^rt festen ein, bie £umberbal;nen, pr&oiforifd^e,

f(^malfpurige £ori=^^a[;nen jum ^oljtrünöport, nahmen bm ^Sefrieb

loieber auf, bie ,3autätigfeit fing an, fon?o^[ in ber ©tabf fclbfl, alö

audE) brausen auf neuen Sa^nlinien unb ©tationen, unb öie ^er=

meffungsarbeitcn ber Dtegierung fanben il;ren Fortgang.

Sie OTforbflabt rvat au& bem 2Sinterfd^Iaf crroac^t.

3n größeren unb fleineren Sruppö fehrten bie „lumbermen" (^ohy
föüer), Sraopcr unb 'PeUjöger oon ber QSJinterarbeit aitd ben QKälbem

y.'; e ^) r a r b t - o 1 Ui ,0
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bev Q55ilbni0 jucürf, Rolfen ft4> i^re „©c^ccfs* ober Derfauffcn i^rc Seute

iinb brängten ftc^ in bie ^arö.

£arrb[uc^cr unb Äoloniflcn, (^'^^^^'^ ""^ Dtani^er famen an, Der:

ipeilfen einige Sxige in bcr „©fabt", !auften ein, faufc^ten O^teuigEeifen

ouö unb fuhren bann wcifcr ober fe^rfen mit neuen Q3orr5fen nad) ^ufl

jurüdE.

Sic crflen ©cfc^äfföreifenben erfc^ienen, um oon ben Ifcc ge!auften

©foreö neue, fette „/Orbree" für i^re ^äufer ju ^olcn, unb ber 35a^n-,

(5frac^t= unb ^c^t>ctiel)Z fd^rooll t>on S^g ju 2xig mcljr an.

(5ö fem für bie ortöanfäfjtge Scoöllerung die crfe^nte gute 3^*^

bcnn alle, alle, tk i>a famcn, bra4>fen ®elb, ber 5)oIIar roßte, ^otelö,

£ogierf)äufcr, Dteflaurantö, Q3ergnügungö= unb Sianslofale roaren über=

füllt, neue Unternehmer traten auf, neue ©efc^üfte aller 3Irt entflanben

über OlTac^t, !urj, regficö SeSen burc^pulfie ben »Ort, aber über attem

lauerte geier^aft bie ©cigel be& !Jtorbenö, bie 2öonne unb juglei^) baö

Unglücf biefer Ratten, fiurmcrprobtcn 3irenf4>en: bie „bar" mit bem

©c^napö, oor allem bem XB^iölp. 2)er „drink" be^errfcfjfc bie

Situation.

©ieben lange Sfltonate i^attcn i^ic „boys", fafi bütd^ftveQ bären=

fiarfe, oon ©türm unb 2Settcr gegerbte ©eflaltcn ©on eiferncr ®e=

funbfjeit, in ben cifigen 25SäIbern bcr 2ßilbniö oerbrad^t, in l^artcr,

fdjroerfler 2irbeit, bei einfad^fier Äofi, oljne 2lbnjcdf)felung, or;ne 3'^'^'

ftreuung, o^ne (5rI;oIung unb — o^ne ©elcgenl^eit, ©elb auögugebcn.

3e|t enblicf) roar ber gro^e 2IugenbIidE gefommen, unb bie S:;afc^cn

t>oüer SoIIarö flürjtcn fie (ic^ auf die 23ar, roic i>er ^erfd^ma4)fcni)c

auf bie rettenbe ÄucHe.

©Ute (^cßun^f trafen fic^, jebcr wollte bejal;len, ausgeben, jcbcr flc^

„reoand^ieren", S^runFen^eit galt nic^t aU &d)anbe, im ©cgcnteil, mcf)r

als eine 2Irt ^en?ci5, ba^ man ein „Äerl" [ei unb in bie 2S5cIt pa^te.

Unb fo ocrtran! mani^er in Sagen, roaö er in cbcnfooiel Dlltonaten

im (2(^TOeii3c fjarteflcr 2Irbeit ertoorben l)attc, (tnn= unb jrocrfloö rid^tete

er fic^ roirlfc^afrlid^, unb roaä [c^Iimmer roar, aud) gcfunb^citlic^ lu-

grunbe.

2Bar bex ^TTammon alle, fo famcn neue Sruppf?, üttbcve „boys*,

mit frifrfjcn SoIIarö, locr iPoUtc, tranE mit, ©elb fpieltc !eine OtoIIc,

bcnn jebem galt ba6 355ort: "Come on, have a drink!" (Äomm,

trinfc mit mir!)

Unb fc^Iieglic^ borgte ber „barkeeper" (23efi|er), i>er ja ben

ganzen X5erbien(l mit „norbifc^cm" ^Profit gefc^Iucft ))atte, bcnn bie

DlüdfjaI;Iung folc^cr ©djulben toar (Sfjrcnfac^e, unb nur feiten gingen

berartige SDarle^en ocriorcn.
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Sie 55arö, befonberö bie größte, gcrabe unter bem (^enjler meineö

^oteU, roaren jlänbig gerammelt ooll. 'Jtme üxii) immer neue Sefucf)cr

!amen, unb bie alten gingen niiijt crn?a weg, [onbern fagen i>ber jlanben

fjerum, a^en (idi) an bem „free lunch" (freiem, falteö 23uffef) fatt,

torfeiten mal F>eranö, lehnten an bex .^auöroanb, jogen aud) mal frupp

toeifc ju ^en „girls", bummelten buvd) bie ^ergnügungejläften, n?ie

©d^iegbuben, Xanjlofale, 2ßürfelbnben, OSerfauföflänbc u|n?., beglücften

im ^orbeigel^en üuberc Sarö mit i^rem Sefudj, !e^rten aber immer

wiebcr ju ber alten /Quelle, gerabe unter meinem '^enjler, gurödf,

3n biefer ^ar [elbjl toar ein fürdjtcrlicf^ee ©ebrängc. 23Süficö

©cjo^Ie, ©cfdjrei unb ©efang brangen f)erauö, ab unb ju gab eö ©treit,

aber einige riefige Polijijlen, anfd^eineni t>on •ber ©arbc beö ^^Chief,

unb bie burc^roeg mit aEen ©alben gefalbten 33artenber (2Inßf(^enEcr)

forgten i»afür, i>a^ cö nic^t allju [djiimm nsnrbc.

236öartige ober gar oerbrecfjerifd^c OTfafuren geborten ju bcn ©elten-

l^eifcn, für folrf)e u?ar boxt lein ^Ia§, |ie wären fcfjncU erfannt üxti> prompt

für4)terlic^ ©erbauen iporben.

5)ie Seute roollten nid)t ttxoa dlaban mai^cn, fonbern eö roar eben

iljre (5orm bc6 „firfj Sluölebenö", ein QSunfdj, ber nac^ ben (Sntbe^run=

gen einer 2Binterarbeit in norbifc^er 2SiIbniö nur ju begreiflid) war,

jnmal bad „Vergnügen" fowiefo um 8 Hl^r ahtnbö mit bem Sarfd)lu0

ein umtjcigerlid^eß (Snbc fanb.

2jßo^I [0(1 aHe 23ölfcr öiefcr @ri>c waren oertrcfen, com blonben,

norbifc^en Dtiefen biö ^um ^einblütigen, fc^warjen Italiener, com

6^inefen hi& lum ^albblut ober gar Orteger.

2Xurfj ©pa^marfjcr waren baruufcr, bie in allen (2prad;en ber 233elt

il^re 255i|e rifjen, aber alle fprad^cn ben „slang'', oon jel;er bas fürdjter=

lid^c, gura Seil fomiftfje (Snglifc^ bed „wilben iöefieufl".

^ö(f>fi fouberbar war oft bie ÄIcibung, ba oielc btv O^eulinge, bcv

fogenannten ©rün^ornö, nod^ ifjre heimatlichen ©at^en trugen, oft in

gerabeju erbarmungewürbigem '^u^anbe, bcd) fafl burc^weg fal^ man
bie bunten wottenen @d>al0 unb !|)uIIoDerö, befon-berö in ben grellen

(färben rot, orange unb blau, neb'fi biäm 23SoII|lrumpfcn, baju bie

praftifc^en warmen ©djaffelljücf^n, äugen graugrüne ober braune £einc-

wanb, innen bi(f)tcö, !urjgef(^oreneö ©cf;af= ober SammfcQ, bie aud) id)

in ber befferen (Sportauöfüf)rung jur 3ögb getragen unb f(^ä§en gc=

lernt tjafte.

Gm ©ammclfurium t>on ^üten nnb SflTü^en, ba& Fein Saben ber

3SeIt ^ätu aufweifen fönnen, waren bie Äopfbei)edPungcn.
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(Sfl i|i gero-pcju erftaunlic^, xvad auf [olc^ einem menfc^lic^cn &d)äöd
allcö getragen werben fann. QSom einfachen Äopftn4> Bio jum j^cifen

^ut n>ar atteö ücrfrcfen, wae eö auf bec 2GSeIf giBf.

2IIIerbingö fa^en einjclnc -bec uralten 5'^S^ einem ou^cSeuIten

Sappen äl;nlic^er alc einer Äopfbebecfung.

©ogar fold) ^errlic^er, ganj flai^er, (ieifcr

fc^roarjer (^iljl^ut, ic^ glaube, er i|l bie gro0e

DITobc bei ben ©loipafen, ipie ihn bei unö auf

ber Sü^ne i»ie „(OrtöOummen" unb mandjmal

bie Äomifer tragen, TPar i>abei.

3c^ !onnfe i^n gebü^renb beiounbern, Denn

fein 25efi|er lel^nte, total fertig, glürffclig

läc^elnb, an ber .^aneroanb unö bö|le.

^on 3^'^ S" 3cif nal;m er ben 2)e(fel ab,

fc^tpenfte i^n l^ocJ) in bie £uft, |lie0 einen

^eimatlicben ^'lU'^äCr au^, fe|tc i^n [c^ief

roieber auf unD böfle weiter.

255o0 i>er Sacfel unter i?en ^unben, baB ijl folc^ ^ut unter i>en

ir>üfen.

Siefer alte, flad^e ^i^ tvtdtc mir liebe Erinnerungen üuö ber ftö^--

lic^en (Stubentenjeit.

2lud^ wir roaren glürflic^e 25e|i|er folc^ eines Äleinobö, gan^ flac^,

ba6 um einj^ oon einer Sicrreife nac£) 9(Itünd^en alö einjigeö und lo|l=

barfteö (3üt übrig geblieben loar.

Seim ©fatfpieten ju britt loar öiefer ^uf „offiyett".

255er harten gab, mu^te i^n auffegen, bamif man auc^ in &or=

gerücffer ©tunbc ipugfc, roer gegeben l^atte.

©ro^ n>ar bie '^tcwbe, wenn einer ocrgaß, i'en S)e(fel roeiter ju

reii^en, feiner Iie0 fic^ eftpaö mcrfen, roenn ber 25etreffenbe nod)mal3

unb nochmals gab, unb ber 3^*^^^ erreichte ben ^öl^epnnft, wenn jemaoö

fo jel^nmal Warfen gegeben l^afte unb fd^Iieglid^ mit ben 255orten: „OTfetn,

groeimal gebe id; benn boc^ nic^t!" ben S^ut fem 'JXad)hat aufö ^anpt

flatfc^te. —
3u gern f;äfte ic^ ba& 2)ing befe(Jen, cd rvat gcrabeju fabelhaft

fiad), dn ganj fapitalcr ^ut.

3c^ l)ätte micf) fofort im ^^^foftüm, mit biefem 5)ecfel ouf i)ec

2)enferf!irn p^otograpbieren lafjen, eä jpäre ein 23ilb oon ^eroorragem

0er 233irfung geworben, boc^ ^bcr ^aaripuc^ö beö S^rägerö n?ar mir ja

oerböcfjtig, er fam mir fo „belebt" i>or. 3ci} ttante mid^ bo(^ nirfjt an
baö Sing ron, aber ft^aoe war cö, jammerfc^bc, C3 roar ein ^prac^t^

jlücf oon einem .^nt.
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23oni offenen (^^"l^'^*^ ouö \a^ id), meine S^Ö'^'^^'^ raurfjenb, bcm

Srei&en ju.

6ö n?ar gegen 5 U^r, ber 2^ag ging jur D^cigc, nnb oor bcr ^at
war ein foHer betrieb.

3mmcr mel^r Sefrnnfcnc Famen Ijetauö, forfelten bronzen ^erum

ober lehnten ftcf) an bic 235anb, immer laufet n?urbe bcr £ärm, aber

nicmanb fümmerfe fid) barnm. 2)er ruhige, anjlänbige rBürger ging auf

tet anbeten (Sfrc^enfeifc i>bex marf^fc einen großen Sogen, um nicfjf

itgenbrcie bclüfligf ju werben.

2)et (2d)napö fc^ien reftloö ju ftegen.

2)o(^ ba, wad n?at baö'?

ttnb rcenn baö (y^^Ö^"^^ O""^ Fomifd^ roitfcn mag, „^od^ Hingt

baß Sieb 00m Braöen 'iJXtannl"

(So gab boi^ 3Cll'enfd)en, bk ben Äampf aufnal^mcn, bic Dcrfudjfen,

ju reffen, roaö ju reffen n?ar, bie i^re Fojibarc (^^reiscif opfcrfen, ooHcr

DQflcnfrfjcnlieSe, ooUcr SrBarmcn. 2)ie Siebe fäfen, nnb mcifi Unbanf

crnfcfen, bk jTdb Iä(f)crlid; marfjfen nm anberer roillen, fclbfiloö, dcU

(Glaube, Siebe unb Hoffnung.

„25um! — ,Sum! — bum bum bnm!, hnml — bum! — bum

bum bum! 225aö u?ar ba6'<^

(^in einzelner DCTfenfd) !am bie (Sfra^e entlang, allein, muffer-

feelcnaHein, Ejaffe eine mad^fige gro^e 2^rommeI oor bcm Seib ^ngen,

ging in eiligem SQ^arfdjfrf^riff miffen auf bcr (2fra§c unb pauFfe fa!f=

mä^ig: „Sum! — bum! — hnm bum bum!"

3mmcr jrocimal langfam, bann breimal frfjneH, roobei bk laben

erf!cn nnb bcr fünfte ©rf)Iag auf bm Dianb bcr !Pau!e gefe|f rourbcn unb

baburi^ etxvaß f)öf)er Hangen.

„25um!
—

" bum! — bum bum bum! Smmer näl^ct fam et, tah--

mäßig, muffcrfeelcnallein pau!fc er burrf) bie @tra§e.

Sorf) büf aus bem einen ^auö fam eine (^^QU^nöpcrf"" f>erau<5, ein

'JXtäbd^en, mit einem S^ambutin, eilte bex ^aufc nad^, faßte Stift nnb mat=

frf>ietfe fjinfer^cr, baß Tamburin mit 5)aumcn unb (Sllcnbogcn bearbcitenb.

Unb ba fam nod) eine mit einer Saufe ober irgcnb fold^er 2Irt

2SimmcrF)oIj;, bann roicbcr ein SQxann mit einer Srompefc, bann nod)

einer mit einer großen '^al)ne, unb in furjer 3^'^ "^*^ ^i^ jpeiißarmee

»alarmiert" unb rürffc 14 DfHann ftaxt an, batunfer jroei „©ereffete"

fom Sage Dorl^er.

X5or bcm .^otel, bcr Sür int 35at gegenüber, ober auf bem iDamm,
bcnn ben 33ürgcrjleig bürfen fiie nid)f betreten, bilbefen bie ^eilöfolbafen,

7 grauen, r, OQffänncr unb 2 2lfpiranfen, einen Äteiö, '^ai}ne in Der

3[Ilitte, bet v^ampf begann.
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(Sic fangen £icbcr, fprac^en ©cBcfc, bet 2^tompcfer blicö ein ^iflon=

folo, ein „^egnabiQüt" ptebigte mit einer ^ingaSc, bie gu bcrounbcrn

ivat, bann näherten ftc^ öie 'JRäbd^en bcm 'ifiax«>e beö 23ürgerjleigö, ben

(ic ja ni^Jf Sefrcfen fcnrffen, unb roinffcn bcn Setrunfencn.

„^ommt, fommf ju uns! 3lcttef eure (Seele!

"

Unb fic er^ä^Itün t>on ber Äinb^eif, t>on ber .^eimaf, oon ber W^nttct.

@ie fpra(i>cn Dom Gltern^auö, Don Siebe unb ©lücf, immer bringcnbct

iDurben bit 2K5orfe, immer tvütet j!rc(ffcn fte bie 2Irme t>or, unb aufd

neue fe|fe bie dXtüftS ein, fromme, ober mclobifc^e unb ju .^erjen gcl^eube

iÜeber crfc^aUfen, unb roieber n?in!ten bie ^iXtäbd^m, ^!ommf, o fommf

in unö! ©ci«enfc beiner 'JXtuttev, bie bi(^ lieb ^af! Äomm ju uns, fe^re

um ju 3c[u0, er liebf aud) biä^l"

Unb fie^c, ba6 £ärmen unt) Soben lä^t nad^, i>a& ro^e ©elät^fer

t>er|!ummf, mant^ einer fd^Ieic^f bcfc^ämf ^inroeg, einjelne (iarren im

Dlaufd; n?ie ^ppnofifierf, fie roeinen, fie beugen fid) bot, [c^on tpoüen (ic

bcn locfcnben S^önen folgen, nur ber ma^ncnbe Su'^^f ^^^ ©aufbruber:

"Are you crazy!" (Sifl bn oerröcEf!) ^ält fie noc^ jurücf.

2lud) unfer (5^reunb mit ber ^errlic^en, gauj flachen SQftelone i(l

bobei. Safl Sieb t>on ber .^cimat, t>on ber DlZ^utfer, \)at i^n geparff, bie

3Qftufif roirff auf i^n, ben @o[;n eineö mufifalifc^cu 25oIfeö,

235eit naä) Dorn gelernt fle^f er ba, laufest ben S;ön<?n unb läi^clf.

Unb tpiebcr treten bie Oltäbd^en na^e an ben ^ürgcrflcig, fingen

Don Äinb^eit unb ©lücf, Don 3Qftuttcrliebe uub ^eimatlanb, fie rciuFen,

flc flrecf en bie 2trme an6, — ba, einer tot!eIf Dor, Dltäbc^cn^nnbe Ralfen

i[;n, bie 3(Känner fafjcn ju, noi^ einer folgt bcm Dlufe, unb, n?a^r^ffig,

and) unfer (5^^^""^ ""^ ^^^ «^uf»

Srci ©eclen gerettet!

(Sofort flnb bie brci in i»ie ^OfTitte genommen, ein jaud^jenbe*

„.^attclnja^!" crft^aHt, bie !Pau!c bro^nf bumpf bum! — bum! — bum
bum bum!, ber 3ug orbtwt (ic^, bie 'Jltäbd^en ite^mcn bie neuen
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2lfptranfcn gn?if4>en fic^, bk 3Q[tänner folgen, bomif ja feinet gnrörfBleibt,

bic DHuftf fc|f ein, uttb im Soff marfc^ierf bie S^eiUavmtc ah, um bie

gcreffefen ©eelen foforf a,ud bcm ^euid) bcc gefä^rli4>en ,3ac 5n

Bringen.

Xlnfer ©loroafc mit bem Kapitalen ^üt fc^ien aber boi^ bcn @inn
bcr ©ac^e nic^f rec^f begrijfen ju ^aben.

(5r ivar fic^flic^ gmfcr £anne, ^ielf ben betrieb roo^I für eine 2Irf

^olföfefl, unb ba et, wie bercifö bemerff, für DITufrf Bcfonöerö empfäng-

lich n?or, marf(^ierfe et ytvat artig mit, machte aber ab unb jn einen

iiufffprung, fc^rocnlfe frenbig feinen jleifen .^nf unb Iie0 •bajn ein

fräftigeö „^uiS)^u^l" erfd^aHen.

©ein Sene^men n?ar cnff(^ieben „nnpaffcnb", aber man fa^

barübcr ^moeg, benn oorläufig ^affe man i^n Don i>er 35ar forfgc^olf

unb &om Xrnn!e gercffcf.

2Im nä(^jlen 2^oge baöfelbe 35ilö; bie »army* rürffc mit 21 £enfen

an, reffefe »ieber einige ©eelen unb erfi^ien am btitten 2Ibenb f(^on

mit 29.

„2)aö gc^f ja fein", backte id), aber baö bidfe (^nbe Fam nai^.

6in neuer (24>ub Don üumbermen fe^rfc aü& bzn 2SäIbcrn guriiif,

neues ©efaufe begann, jebcr, bcr rooHfc — unb roer njoUfe ni4)t? —
Fonnfe miffrinfen, mib bie ©ffc!dofiär!e -ber „Arrny" fi^niolj fi4>fli(^

jnfammen. 2)ic ©ereffcfen beferticrfen, &or ber 23ar fa^ i(^ fie wiober,

and) unfer ^reunb war babei, aber btt ^ut, bie \)ettUdi)e flache 3[ITeIone,

war l^inüber, bic Ärempe roar abgerifjen.

2)o(^ pünWid^ et\d)ienen bie ^eilöfolbafen roieber auf t>em ^lan,

unermöblii^, felibjlloö, ja fafi fanafifc^ fämpffen fte aufö neue ben

Äampf gegen ben „Äonig 2IIfo^or, ein leuc^fenbeö Scifpiel ber

O^äc^fienliebe!

IXnb f)eufe noj^ Hingt mir, Toenn ic^ bie6 fc^reibe, i^c 3Ilarf(^Iie!b

in ben 4])^ren:

"Do you know why I love Jesus?

That he Is so good to me!"

S)et ,Chief of Police'

©erabe aU bie Heilsarmee mit bem fibelen @Ion?a?cn abrücffe, er»

fd)ien mit iem fc^rocren, \d)xvanhnben ©onge beö ^armerß 23afer

©dj'TOarj.

„Äomm, frinfen n>ir einen."

"Allright!", rief ic^ unb ging hinunter, ©r roo^nfe mit feiner

^rau in i>en 5toIoni|len=@c^uppen, wo fie flc^ ganj wo^l füllten.
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235ir tranFcn alfo crfl mal einen, b. I;. groei, ben crjlcn jül^Ife ic^,

ben siocitcn ©c^roars, fo roiH cö ber „gnfe Son" in bicfem üan-be, unb

erfl fo Dom 6. biß 8. „drink" an i|l es, befonbere fd)tt>üd)Ii4>cn ^crfoncn,

aber aud) bann nur gan^ anönal^mß'roeifc, gcjlaffef, bcf4)ciDen unb mif

leifcr ©ttmmc jum 25arfcnber ju fagcn: "Gimmi a cigar" (slang:

®ib mir eine 3'9Qrre!)

O^tur ein einjigeö "JRal erlebte irf) eine 2Xusnaf)mc: 5)ret Bereifö

angefrunfcnc Sumbermen fjaffen ben (ounbfoüieifcn „drink" bcfleUf unb

erfjicifen jeber i}a6 ©laß gefüllt. Sie Uncnfrcegfen beDorjugcn babei ben

2^ri(f, bad ©las fo jn faffen, ba§ 2)a«men unb '^eig,efinQtt oben um
ben D^anb ^crum anliegen unb ba& Volumen gecroifferma^en oergro^ern.

5)ieö gilt nidjf efroa ale fc^ofel ober gierig, fonbcrn eß beroeifl t>iel=

mel^r, ba^ ber Sefreffenbe ein „t>erflu(f)fcr Äerl" ifl, unb bie ©ifte Der=

langt, ta^ in folrfjem ^aUe biß an ben (5^ingcrranb ooHgcfc^enff roirb.

(Siner ber brei ^atfc biefcn Xtid angen?anbt, legte einen SoIIar

auf bie 3^eufiliberpktte beß ©rf)an!fifc^eß, ux^ ber Sarfeitber warf ben

Dtefi, ein 25=Sent=(2fü(f, mit bem üblicf)en eleganten Od^roung jurüdf.

„^Patfi^", ba lag eß oor il;m, mitten in ben @cf)napßreften.

QSergebenß öerfuc^te ber ©af!, baö ©elbjlücf ju ergreifen, auf ber

naffcn ^Platte gliffd^te eß immer fort, er fonnte eß tool)l f)in unb ^er

fi^iebcn, aber nid^t Ijod^l^eben, bie ®efe|e ber Slbljäfion n>aren il)m an=

\d}einenb uubcfannt.

23crgmeifelt flammerte er bie '^ina^et um fein ©laß unb balancierte

mit bem ganzen Äörper, bamit nid)t& oerfrfjüttet roürbc, immer unb immer

wieber Derfurfjte er, ben „quarter" ju faffen, aber

eß gelang iF)m nic^t, (Sc^Iicglid^ gab er eß auf,

\d}t>h baö ©elbflücf bem Sartenber I^inüber unb

fagte entfagungßDoII: "No use, gimmi a

cigar!" (3n?cdfIoß, gib . . .)

3n biefem ^alle, aber audE) nur in bicfem,

!onnte er baß tun, ba er ja bereitß ein überooHeß

©laß in ber ^aub Fjielt, unb — aOe i)atten eß gefeljen — ba& ©elbflüdf

lie0 (td) nicf)f t)0(f>nef)men.

OITan fiel)t, bie ©efc|e in QDüiIbn?c(l finb jroar flreng, aber gerecht. —
„Äomm, nod^ einen", rief (Srfjroarj.

„QEo I>a|l bu benn beine '^icau'^" frug ic^.

„2)i€ (5rau ft|t im Äino, feit 4 IX^r, id) rvav aud) brin, feineß

(2)tüd, fagc id) bir, fomm, triuFen n?ir erfl mal!

„3Iber bu fannjl boi^ bein» ^rau nid^t einfach fi|cn laffen, büß

@füd! muß längjl auß fein."
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„'^a, büö i|l fc^on lange and, cö toar bo(^ au&, aU Id^ fort ging,

aber bk ^mu [agt, folangc gefpielf roirb, ge^f |7c nic{;f roeg/

„2lBcr Oc^roarj, büö Äino fpicit ja Bio 1 1 lli)t nad}t6, fie fann

Ö0(^ nic^f Bio ii baft|cn, baö finb ja 7 ©funbcn!''

„Saö roirb öcnn n?oE)I fo (ein, über jle n?ar no(f) nie in folrfjcm

2>ingö brin unb (ic [agf, [olüngc gefpielf wirb, bleibt fic. Äomm, nod)

einen!"

2nfo franfen roir nod) einen, b. 1^. jroei, bann aber jlreiftc ii^, unb

er tpanffe ab, jn [einer (^rau, inö Äino, —
2(m näd)llen DTTorgen bummclfe id^ jum ^Polijeigebänbe, um i>cn

d^ief lü befurfjen.

3'm ^orjimmer, einem großen Dlaum, f>ing in t»er DQltiffe eine

©c^nnr mit einer mäcE)tigen ^oljibirne, eö n?ür bev ©fecffonfaff für bk

gro^e eleffrifd^e Sampe an ber "^itnm-cxbcde.

3 ^olijiflcn, baranfer ein enffc^Iid) langbeiniger 3üngling, fianben

um bk minbeflenö 2 DQftefer f)od^ l^ängenbe 25irne ^erum unb warfen

abroedyfelnb ein .^ein in bk Suff.

„^aUol", rief bas Sangbein mir ju, „fönnen (3ie baö andE)?" unb

mit geroalfigem (2df)n?ung fd>Ieuberfe er feinen cndlofen ©fänber l^oc^,

bie ©fiefclfpi^e früf gegen bcn FjeHcn ^infnopf ber Sirne, unb bie

Sampc brannte.

„3d) glaube faum", meinte i<^ lai^cnb, „bad ift anfi^einenb gor

nic^f fo leic^f,"

^Well", befräffigfcn bie anbern, „@ic ^aben Dtec^f, SiQ ijl bct

cinjigc in biefem gefegnefen Sanbe, ber bieö fertig bringt. 2DSaö !önnen

rcir für ©ie tun?"

„^<^ mö(f>fc bcn ßbief bon feiner ©d^TOejlcr grüßen, id) fomme au6

Jlero ?)orf.''

"O, I See", fagte SiH, "just a moment, please", tini) perft^roanb.

Äaum roar er 'brin, ba rourbe aud) \d}on bk Xüt aufgeriffen unb

C»er 6f)ief fiürjte l^erauö.

"Hurra the captain! 3^c^ n?ei§ fdE^cn aUeö, come in, captain!"

(5r ergriff meine S^anb, fc^ütfelte fie Fräftig unb 50g mid) in fein

3immcr.

„kommen ©ie, captain, l^icr finb '^tQavvm, bicr i\i bcx ^K^isfp,

unb um 11 geben n?ir jum lundi, ©ic finb mein &a\i."

6r fe|te ftcf) mir gegenüber, faf) mir gefpannt inö ©efirf^t unb fn'br

fort: „^aben ©ie fonfi einen 255unf(f)? 2S5oIIen ©ie bie ©efangenen

fc^en? 235ir ^abcn jnjei."

Sac^enb K)eF)rte i6) ab, id} ^ättc Don 'Jtexv 2)orf no(^ genug.
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„3^(^ xvei^ aüc&, mciiw ©4>tDe|ler \}at g,e\(5)viehea, roaö fü^rf ©ie
öSer l)iet\)ev imc^ ^cinj 2XlSerf? OQfTöcfjfen ©ie nic^f boc^ bie ©efangcnen

„Um ©otfeö rDiücn", unterbrach ic^ bcn aufgeregten "^oUieii^äupU

Iing, „blof^ nic^t, ic^ roiH roieiber nai^ SR^orben, jagen. QGiSnrbcn (Sic mir

i)agu bc^ilflic^ fein?"

Gr nmr cö nur ju gern, nnb fo erfuhr id) benn üVLzä SSiifenöroerte

unb erhielt nic^t nur mani^cn guten diät, fonbern fogar 2 ßmpfe^lungö=

((^reiben an ben 2Igenten i>er Dtegierung unb für bie ^olijeiflation im

CRorben, rporin id^ aU "the wcllknown Naturalist and Sportsman,

Captain Mehrhardt" iejeic^nct tvar, com 6t)ief unterfc^rieben unb mit

bcm !PoIijei|iegeI abgcflcmpelf.

2Kä^renb i>er brat« G^ief fc^rieb, f(^a«fe id} mid^ im '^immet

um, finnmb ru^te mein 2luge auf einer großen ©fatiöfamera, Dermutlic^

für öic Q3crbre(^craufnül;mcn, unb ba iam mir ein granbiofer ©ebanf«,

3c^ fc^Iug cor, unö für feine @4>tpe|ler p^otograp^ieren 5U laffen, und

er ipar mit 23egei|lerung babei.

2G3ir frül;fiücften jufammcn unb trafen unö am 2Ibenb roiebct, jum

»dinner" im .^ofel, rooju iä) i^n natürlich cingelaben ^atte.

2)ie 23itber tparem fc^on fertig, er brachte (ie mit, unb n?ir fanitcn

fcfort einö mit I;crjlid}en ®rü0en twcf? 'iTtcrv ^orf. 5)ann ijebijierten

roir unö gegcnfeitig je ein 35ili> mit „finniger" 235ibmung. (Sr fc^rieb:

"To my dear captain! Good hunting for big game." ((Butt 3^0^

auf fcl>njereö 2ßilb) unb ic^: "To my dear Chief of Police. Good
hunting for 'big boys'." (bto. auf „fc^roerc ^lungenö".)

(£ö roar ibire!t rü^renb! 255aö tpollte ic^ me^r? 2(rm in 3trm

mit bcm (Jljief forberte xd) gan^ STforbfaßfatfc^ipan in bie @c^ran!en,

öcnn alle (^äben aü6 bex 335i(bniö liefen ^ier jufammen.

3G5o^berfe^en mit Äartenmaterial, im 25efi|e i>cr (5mpfe]^Iungö=

fc^reiben ncb|l ber obligatem ^^otograp^ie unb über aUe (^^ragen, [oroeif

fte ^aQb' unb £anbgefe|c betrafen, genau unterrichtet, Derabfc^ii^bcte ii^

mic^ enblid) mit bem fejlen QSerfprec^en, i^n bei meiner 3lücffe^r bejlimmt

ipicbcr aufsufucfjcn.

QSiel, Diel l)atte id) fo erfahren unb gelernt, benn früher ^atfc id^

mid) um derlei Äram faum gcfümmert, ba foroo^I ^vei> alö auc^ ^reunb

25. felber barin nit^f 35e\d)cib wußten.

(5tn fonberSarer „.^eiinflöttcr"

llnfcrc 25cforgungen roaren crlebigt, uui> fc^rocr ibcpaif t flieg i^ om
närfjjlen 3Ttorgen mit (^on^'l'^ ©c^orj in bcn SSummeljug nai^ (3^.,

ber bamalö le|tcn ©tation in Dtic^tung DTorbtPcfl.
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3n @^. mugfc ftc^ unfcr ©d^icffal n?«fet cnffc^etbcn.

Gnblic^, naä) langroeiltger (^'^^'^^ famcn n?ic an, Hcttetttn ^erau9,

legten nnfer ©epäcf auf ben «Sa^njleig nni) fi^nfen unö um. (Sin

clenbeö 3^e|l, ^ofcl, Äornfpeic^er, Sei^jlaH, einige 2äben unb ein paar

nette ^pol^^änfec, ba& wav aüed.

3c^ oer^anbelfc gerabe mit ©i^arj, bet n?iebec nid^f mit inä jpofel

rooßfe, ba [agtc plö|lic^ [eine (^ran:

^@ie^ mal, ben Dlnffen!"

(5r[i^ro(fen breite i4> mii^ nm, bad fehlte gerabe nod}, ba^ bet SIob=

finn n?ieber loö ging, ipa^r^affig, ba fam er, aber o^ne feine ^ille.

@rn|l fa^ er uns an uxtb fprac^: „^Xun !ommen @ie bod)l 2Sarnm

fnd^en (Sie l^ier nac^ S.anb'^ 3n biefcm ©ibirien! 3n ben jpnnböfagen

flnb ben Senfen bie Kartoffeln erfroren."

„©agc mal", meinte &d)wati, „n?o^n|l bu and^ in öem ^^otel?"

„O^ein, baö ijl ein fcincö ^otel nnb gn teuer, ic^ fi^Iafc im £i£>crp«

f!all, in einem freien ^fcrbeflanb, bei meinem ^aifcn. 3<^ roill fragen,

n?ann ber ^oljjug abfährt, i^ fommc gleid^ n>ieb?r", antroorfete er unb

ging in bad (Srationögebäube.

„^rau, tpir wohnen auc^ im SioerpflaH", crflärte (^(^tparj.

@ie loar aber nic^t cinoerjlanben. „@ie^ mal, i>cr Dlnffe", ging

cö toicber loö, „er ^f 2 25eulcn, ber Dluffe, mit ^ßürmem. ..." unb

id) f[üö)ttU inö .^otcl.

ßrnfl na^m i^ ben 23Sirf beifeite, beutete auf i>ie Beiben (Sd^reiben

nnb ba6 25ilb »om (S^ief, meinte bebeutfam: »(Sic werben oerfle^en, tpaö

ba6 ^ei^f, me^r i>arf ic^ ni^f fagen", unb ^atfc in 10 iJUinut^n ein jroar

cmfad)e6, aber faubercö 3'^"^^'^ für mic^ allein.

Well! 25ei foli^cn Steifen mn0 jeöeö SQ^ittel gelten, foroeif eö nid)t

gegen ©efe| ober gute ©itte oerjlö^t, fonfl Fommt man nic^t roeit.

Olfoc^tc ^er 255irt bcnfen, iä) fei ein geheimer Dlegiernngöbeamter

oi>er ein Oltorber öerfolgenöcr 2)eteftio, ba& wat feine (Sacf>e. SCTTeinc

toar cö, of)ne 2Infio0 gu erregen ober übcrDorteilt ju werben, meinen für

öortige ^erl^ältniffe fo au0ergett>ö^nli^en 255unfc^ nac^ einem eigenen

3inimer mit 35ett crfüHf ju fe^en.

2Im ^Itorgen n>ar mein erflcr ©ang jur Sa^n, nm jn fragen, wo
meine 2Iuörüflung flecJen fonne, unb fie^e, fie war mit bemfelbcn 3^3^
mitgefommen, n>ie ic^. S. l)atte feine (Sat^e gut gemacht. Q3on mir

auö fonnfe eö alfa losgehen, id) wat fertig, aber wie flanb cö mit

©c^roars?

3(^ ging pm &taVi nnb faiib i^n mit ^tau unb einigen £cnten

oor 'bem (3ehäübe |i|eni), in eifriger Sefprcc^ung. S)a0 S^^ema tpor

nafurlirf) „S.anb'

.
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DCTTcin (^J^fJ^"^ ^^^ 23SefifaIcn toar aud) bahei, unb feine Seulc

c^läIr5te fptrfigrot in ber (^onnc, aU er aufgeregt bajjpifrfjcti rief: „2Irmc

£eute, arme Sünbfuc^er! 3n ben »^unbötagcn finb bcn iieuten Die ^at-

toffeln erfroren, in bit\em (Sibirien."

„255aö roilfen bcnn ©ie", erflärfc plö|lirf) einer bcr anbern

OHänncr in fabcüofem 5)eutf(^, baö mir befonbcrö burrf) bic forgfälfigc

Üluöfprac^e bcr (Snbfilben uttb bcr 23ilbung Ftarer, ganger @ä|c auffiel.

(Srfiotinf mufierfc id) ben Oprerfjcr, fo efroaö ^affe id} nodE) nicfjf

gefe^cn. (5in neuer Xv)p „'JXten\d)" fianb oor mir.

5)cr ^erl lief Barfug in alten, ju .^I5fd)u^cn abgefd)nitfcncn e^c=

maligen ©ummijugfiiefcin, bie .^ofen roaren ju fur^, üusgcfranjl unb

cbenfo ipie bie roeif offen ficfjenbe '^adt oielfarf) geflitff. (Sin uni)e|tnier=

bareö ©ebilbe Hebte alö .^ut auf bem gefd^orencn Äopfe, unb, \a, roeiter

l^affc er nidbtö an, rccbcr .fragen, noif) 2D3efle, nod) S^emb.

2üd)mb Oerfenffe er berbc .^änbe in bic .^ofentafdjcn, lehnte (id)

roo^Iig jurücf, unb alö einziger ©rfjmurf prangte fiolj, bircft über bem

.^ofcnbunb, ein bmtUd) jidfjtbarer, mcincß Sradbfcnö nai^ ooHjlänbig

roo^Igcbilbeter „^aucE^fnopf".

©oUtc er ju bcn bcfanntcn OR'abelbefdjauern gel^oren? (So gibt

fo a\!itx^anb (Reiten in Äanaba, man !ann nie roiffen.

S^rol aViem aber ^otfe bicfer fonfi unglaubli(f>e Äerl ctroafl 2ln=

gie'l^cnbeö, er n>ar forgfältig raftert, unö üuö bem rotbraunen, gcfunben

©efirf)f bli|ten 2 Dtcifjen fo itjunberbar \d)'6mt,

elfenbeinroeiger ^äi)nc, ba^ er troft Dtabel unb

Sumpen einen fultioierten (Sinbrucf mad^fe.

„3'd; bin banfbar, ba^ id) in biefeö £anb

gcFommcn bin", fuf^r er fort, „mir gcfäHt eö

L '"lilESIffiHffi^ ^^^^^ 9"*' ""^ nieincr ^v-au and). 2Sir leben

1" TimH^™ f*'^* ""'^ glücflid) unb ^aben aüee, roaö ipir

brau(f)cn."

„3n ben ipunbßtagen finb ben fieufcn bic

Kartoffeln erfroren", unterbrach i^n ^ö^nifc^

bcr Diuffe.

„OOiTein Slanb ijl gut, ber 2S5üIb fc^ü^t

meine '^vud^t" , meinte er läc^Inb.

2)a rief Sd;rt>arj: "A propos", eine

Dlebenöart, bie er in bcr Dlotjalijlcn^ßiebelung

üufgef(^nappt l)atte nnb auf bcren ^Inwcnbung ic^ immer fcljnlic^ff

roartetc, „a propos, bn fjajl \)kv S.anb aufgenommen? 3d) ^he meine

(^arm oerFauft unb furfjc neucö Sanb."
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„3n ibtefem ©^bieten", ruft jamTOccnb uiifec §ccurii>, „i^c alle lauft

in cner Unglücf! 31II i^c armen Senfe! 3n bext ^nnböfagen (tnb ben

S.eutett ....", unb fopff(f)ütfeInD ging er boDon.

„Sü^t ibn ge^cn, er ^af ^cimroe^, ber Slrme", meinte feilne^mcnö

ber ©iebler, „\a, i6) l^ahz eine (^arm ganj draußen, am ©rtbe i>er ^cr=

meffung. 6ö ift ^errlicb bort. (Suchen @ie ou^ Sanb?", roanofc er

ji(^ an mid;.

^Srtic^t ganj", ectviberte ic^, „id^ ipill jagen."

„Sefnc^en ©ic mirf)", rief er lac^enb uno (preiste ftolj feinen

JXaltl, „b'xt ^irf^c fielen bei mir ums ^auö ^crnm. Socf) \6:) mu^

fort, ©rü^ ©oft!"

(5r Derabf(^iebcfe f:c^, unb ha\k> folgen n?ir i^n mit feinem alten

233agen loefa^rcn, unb jroar mit 2 — Äü^en! @r fniffe ni4>f einmal

ein !j3ferb.

„23Jer ift öaö?", erhtnbigfe id^ mic^. (So i^ar ein ehemaliger

^oIföf(^ulIe^rer. 255c0E>al6 ^affe er feinen Scrnf aufgegeben? ©ii^er

^afte er oicl, oiel

buri^gcmac^f aber jyz-

^eufc war er ein gliidf = A\ '\

Ii(^cr OHenfrf). Scf;

^be iE)n nie tpieber

gefeiten. —
Vim bai neu Dcr= ..

meffcne Sani) ju cr=

reid^en, mußten roir mit ^er ^oIgbaI;n nad^ DHijlaöafiö fahren, öer

lefefen ^ojl, einem elenben ort, ber mir xxn^ ber @(^neibemü&le, ien

2[rbeiferfdE)uppen unD ber ^Pojloffice beflanb.

%m näc^ficn S^age ging n>icber mal ein 3"ö^ Quf ^^^ öud^ unfer

2Bcj^fale gewartet t)atfc. 3n 3firifia©a|i0, i>on mir „SQ^ifl roaö bo ifl"

genannt, fanben n?ir einen 9Torn?eger, iber in ber "^'a^z eine ^eimjlöffe

l^afte nxii) ein ©efcE)üff barauö mad^te, neue Sanbfud&er gegen gute 25e=

jal^lung ^inauö ju fal^ren.

2ltic^ wir gonbelfen mit il^m 3 S^gc in iicr ©egcnb l^crum, über=

nadE)fefcn im /^^ß'«^" Quf unferen Secfcn, unb ©d^warj wählte ftcb fein

Sanb nad^ ecE>fem ^^armergefc^madf ans. 3d; hättz eö nic^f genommen,

benn es war meijl ^räric, mit nur wenig Sufd^^olj nxih mel^reren großen,

wicfenarfigcn 2$rud^flä(^en, auf bencn ein ^oljeö, aber feines ©d^ilfgraö

wuc^e, auf b<x6 er bcfonberö fc^arf war, betm e6 foUfe fpäfer befle 2D5iefe

geben.

dagegen fanb id^ eine ©feite, i)ie feiner wollte, bk aber für mic^

wie gefd^affen war, genau jwifc^en 2 ©een, i'ie bnrt^ einen "^lu^, ben
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©^cüriDcr, t>erSanben roarcn. ^lu^ nnb @ccn bilbcfen i)ic ©rcnjc befl

»crmcffcncn Sotjbeö, ja roof)! bcö oenncffungöfä^igcn ©eSictcfl uber^upt,

vicnn jcnfcifö biefet £inie war aUe& ipüfler Urroalb, toller ^rüt^er, mit

mächtigen Scannen, &ätd)cn unb Rappeln.

2luf meiner ©eite lag, bic^t am (Sinlaof bed ^lu^e6 in ben größeren

&te, ber gut feine 3000 3Q[forgen fjatfe, ein ficincr 2Xnberg, parFartig

beroac^fen, oon bcm man einen fjerrlic^en Dlunbblidf genoß, [on7oF>I üb^r

bic ©ccn, ben 5^"6 ""** ^^" 23Salb, aU and) irbec boö bieöfeifigc i8ufc^=

lanb, ein ^Ia|, roie gemadjf für eine ^'^Ö^^ütfc.

Gin ^euer roar f)ier burj^gegangen unb Fjaffe baß Unfcr^olj gc=

lid)tct, aber geinügenb ^o^e, gut gcn?acf)fenc ©fämmc flehen gelaffen, bic

ic^t ein erfiflafftgcö 25au= unb Ärennl^olj abgaben.

S)aö ganje ©cläabe lag ton iem erroä^nfen 2lnberg üb cöoaö ^o^er,

loar alfo frodfen un>b gefuiri), nnb ber umliegcnbe QÖSalb bot noc^ ub<!r=

rciid^Iid^ (2>d)n^ c^cQen 2Sinbe unb QGSetter.

'2<i) Fämpftc roie ein fiihpc mit ©c^roarj, er foüe bod^ biefi £anb

nehmen, cö ^alf nii^tö, er ließ ftt^ nic^f oon feinen 0c^iIfbru(f)ern ah-

brtngen. 3^ bin flc^er, ba^ er eö noc^mal bereuen wirb.

3cbenfaIIö erüärte irf), an biefen (Seen ju bleiben, eö war nid)t

weit oon @4>tt>arj, nur eine halbe ©tunbe 2Begö, unb er roor ein=

oerllauiJcn.

3Q[lirbe unb obgefpannt fe^rten roir nad) „'3Riii maß ba ifl" gurürf

anb toartctcn auf ben näd^fien £umbergug nad^ @f).

5)a fam ©tiyroars mit roid^figer OTticnc an. „2)u^, fügte er, „bie

§rau roiü nid^t 'bleiben, fie fefjnf (id) ju fefjr nad) ben Äinbern, maö mad^e

id) ba'?"

„S)afl fann id) terflcf^en", antiroortcte id^, „(ici) mal, (tc roar bodfj

ncd) nie ton gu .^auö fort, ^aß mal auf, Dn läßt glcit^ in &\). bie

^cimjlätten für ßiid^ eintragen, fä^rjl nad^ ^auö, mai^jl fofort allcö,

Wüö iljr bcfl^t, reifefertig nnb Fommfi mit bem ganjen Äram ^er.

S^^m ^fcrbe unb ^iet) Fannfl S)u bod^ nid^t tiel anfangen.

2)ann föfjrjl 5)u gicid; mit 3 ©efpannm gnr DHüFjIe nad^ 25rettern,

nnb in ein paar Siegen f)a(l Su mit iben 4 ©ö^nen baö S^an6 fertig.

5)ein ®elb jaFjIcn roir auf ber San? ein, 2)u nimmfi nur 5)cin @dE)edf=

hud) mit, nnb baö ©cpädE, roaö fd^on ^ier ifl, ^ebe i(^ auf, faljrc mit bem

DR'orroeger ^inauö, fcfjlage am &et mein '^elt auf nnb warte, biö i^r

Fommt."

Seibe waren einterflaitben unb gonbelfcn ah, muttcrfeclenallcin faß

i^J in ©^., benn and) ber !pi[Icnbrc^er war fort, er ^atte tatfä^jlii^

feinen !Parfcn untcrwegö f)inauögeworfen, mitten auf i>er ©tredFe, mib

war, ba \old) ^olgjug langfam fö^rf, gleit^ nad^gcfprungcn.
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SDSicbcrraal mattete id^ auf bicfe elenbc £um5en6a^n, am mit

meinem \ep leibet fe^r umfangreichen ©cpätf nad) SQ^liflatMifiö ju fahren,

ba crfd^ien, gembe gut redeten 3"^ ^^^ „O^orroibfd^en", oon mir

„3rtanfen'' benannt, um (Sinfäufc gu mad^cn. 3c^ bat il^n, mic^ mit=

june^mcn, unb er frenfe jtcf), bog er fo i)ie Dleifc nac^ @^. nic^f umfonfi

gemacht ^ofte.

2Xuf 2Inrafen bcö G^ief rooUfe aud) id^ eine ^eimfiäftc aufncljmen,

natütlid) bort groifi^en ben ©een, ©ebü^r lo SoHar, um 2ln(iebler ju

werben, i)enn für biefe foflcfc ber ^ögbfdjein nur 2 SoIIar, für 2lu0=

lätiber aber 100.

5)aju brauchte ic^ einen '^eüo^en, bet bem 21gentcn befonnt war unb

ber für micf) gut fagte, bcnn

meine ^Papiere famen natür=

U^ für mein Q3orf)aben nidjt

in (^'^'^S^-

3dj hat '^teunb 'Jlatt--

fcn, der gern Jbereit rcar, unö

-,

^f ^

fporufireid^ö fnd^tcn wir ben/ u« . u

2Igenten auf, bem rTT'nnfpn V-k,« r>^

nod^ baiü befeuerte, n?ie t>ov-

tcil^aff eö für baß naxe

„settlement* fei, einen fo

^prominenten" jperrn itabei

ju ^abe-n, wie i(^ eö roäre.

^ermuflid) fyitte ba bet

QBirf gefd;n?a|t.

(Srfrig na^m ber 3Igent

bie ^erfjanblung auf, trug

unferc OTamen unb bie

Drummern ber oon mir erroä^Ifen ^eimfiäftc ein, füHte bie Urfuube ans

unb forbcrtc mid) bann auf, ben t)orgcfcf)riebencn (Sic cdö fanabifc^er

Untertan ju leiflcu.

3« biefem ^xoeä rücfte er eine 2Irt Jcoteupult in bie JRitte befl

3inimerö legte oben brauf ein ölf^eö, brcdfigeö, Hcbrigcö frf)n>arjcö Suc^,

fd^ob xnid) oor bicfeö ^It, naf)m mit 'Jtan\cn mir gegenüber eine feier=

lid^e ©feHuug ein unb fing an, mir in falbungöoollcm S^on ben (5ib t>ot'

gufpred;en, ba^ id^ ein „British subject" roerbeu unb Äanaba, bad

»British empire" unb Äönig ©eorg gegen alle (5einbe ocrteibigen molle,

aud) gegen „Germany".
3um ©c^lu0 foHte ic^ fugen: "So help me God" unb baö alte

^ud), bie „holy Bible", füffcn.



J 92 ^'r graut unj) id) Iciile eine neue 2Irt Gib!

(Soparfungeeott fallen bie hcüen mid^ an.

OTtcin, fagfc id^ mir, fo ging ba& nic^f. (Sin „CDnhidt" roat id)

jroar [c^on in Der ®d)ule geroefen, jcboc^ ivoüU id) meber 6ritrf(^er

Unterfan locrben, noc^ irgcnb jcmanb, aud) nid;f bcn guten Äönig ©corg,

gegen 5)cutfc^Ianb öerteibigcn, oor oHern aber graute eö mit, bief«

[c^mierigc fogcnannte „l;cilige ^ibd" ju füffen.

25or|:c^tig, mit jroei Ringern, nabm ic^ ba& ,3ud) ^od), cö roar «ine

2(rt ^atecbiömuö, irgenbein 2Iuöjug, utti) \al) auö rcie ein ©efangbud),

Dorne brauf ein Äreuj, unb hinten eine f leine 25erliner 255cj0e; tnic^

[(^aubertc Sei i>cm ©ebanfcn an all bie Äerle, bic Den 2)c(fel \d)on ht-

[abbert Ratten. STcin, bnö ging nic^t.

@rn|l \d)üttdu id) baö jpanpf unb crflärte ooll 2Sürbe, ba^ biefer

(Sib ja fe^r \d)'6tt fei, für mic^ aber feine Oültigfeif ^abc. 3d) fei

S)eutf4>er „Dteligion" unb tnü^te meinen eigenen Gib fc^roören, fonjl

brauchte id) i^n nid^f jn l^alfen, unb bann fei bod) bie ganje (S>a(^e

jipecfloö.

Überfe|en inö ßnglifrfje fi>nnte ic^ i^n onc^ nit^t, ba cö ttntcbingt

bie alte, el^rn?ürbige (Sibceformel fein mü^te.

Well, ber 2Igenf n?ar bamif eint>er|ianben, id^ jlettte mid^ oor bae

DTofenpuIf, nal;m meinen ^aS^f'^S ob unb fe|fe nun meincrfeitö eine

fcierlicbe 3Q!Tiene auf.

^reunb O^onfen uitb bet Stgent oerfjarrfen ebenfalls in crnjler

Haltung, dm ^ut öor ber 25rufl, man fpürfe beutlic^ bie 25Jei^e ber:

©tunbe.

2lber tvad foüte id) fügen? ^om beuff4>en Gib !annte ic^ nur ba6

(3d)lü^xvott: 2lmen!, unb \db\i baö rvat nid)t riif>tig, loie ic^ fpäter

erfar;ren l^be. ©c^reören rooUfe ic^ ja überijaupt nii^f, roeber ba&, nod)

bie .^eimjläfte, 'benn ic^ n?ar ja nur f;inter bcm billigen 3o9H^/>^'n ^)^^'

©oHfc id) ein ©ebic^f üuffagen? ^citt, ba& ging fd;Ied^t, bc&

Dlcimeö roegcn. 2I'ber roaö? 2)a fiel mir in meiner STfof eine anbere

»fit^tige (^ormcl aus meiner Scutnantöjeit ein, id) fenfte baö Stäupt

unb fprac^:

„.^oc^jut>eref;renber .^crr ßberfi unb Dtegimcntö!ommanbeur! dXtit

t)orgügIi4>|ler .^odf>a^tung hahe id) bie (il)te ju fein (Suer c^od^o^U

geboren aüerergebenjler 9t. D't. .^auptmann unb 25atferiec^ef."

S)a mir bicö cfrooö ju Furj erftfjieu, fügte ic^ noc^ fc^neH, fc^on

etrva6 mutiger gcn?orben, 2 @ü|e auö meinen @d[;ulbücf)ern, bie roir als

©d^ülcr oft jitiert f;atten, I^in^a, einen attö öflcrmann:

„Seine Xc>d)tet, teurer (5^"'"*^/ '^^t eine \d)'onc ©tirn", unb einen

auö bem alten !piö|: „Oltcinc ©ro^mutter leibet fcbr an .^lä^ungen.''

Sann ^ob ic^ ba& ©efic^f unb fc^Iog: "So help me God!"
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!Der 2Xgenf unferjeic^tiefe ba& '^ett'ifiiüt, jlcrapelfc eö ab, bet '^enQe

3^ünfen machte (eine 3 Äreuje, i<^ S^i^Ife 10 5)oIlar, crf)ielf ba6 ©c^rci-

6cn ühetveid)t, unb wat „ditftbmt".

(Sofort Iie0 ii^ mir gegen 3fl^I"ng ^on 2 S)oIIar ben mir \e^t pi-

|lel;enben ^QS^fc^^in anö^änbigen nnb jog mit meinen Reiben Opfern iüd

^ofcl, gu einem fleinen Q^rii^fc^oppen.

3)ie beiben franfen roie bic £öc^er, weitere 5 Nottür gingen brauf,

aber id) freute mii^ borübcr unb l^orte o^ne eine STtienc ju Derjie^en mit

on, alö mir ^cr SIgent ocrjlc^erfe, ba^ er gtoifc^en feinem unb meinem ßib

feinen großen Unferfi^ieb ^ätfc feflfieüen fönnen.

Sefriebigt meinte ic^: „Allright!", ba& \<S)önt üßort, baß immer

pa0f, benn ettoaö ©cwiffenöbiffe ^atu id) i>od), obgleii^ man ja im Kriege

«0(^ ganj ünberc Oat^en g«ma(^t l^afte.

„SitJofiiigcrcb ^a(£"

2)rei S^age fpäter flanb mein 3^^^ bereitö auf bem 2Xnibcrgc am
&ee, 3^anfen n?ar fc^on in atter ^tü^e nad) ^au& gefahren, unb id^

^atte nocfj ein fleineö ©c^Iäfc^en gemeint, <xU ba& ^ellc ©onnenlic^t im

3elt mi«^ roecftc.

(5:txvas Derfaterf traf id) \)inau& unb fa^ mii^ um.

Gö loar ein ^errlii^cr ©ommermorgen, (Snbc ^Q"'/ ^'^ ©onne

brannte ^ei0 Dom tiefblauen ^immel ^erab, unb ringsum blinkten unb

bli|ten DltiHiarben S^autropfen in if)rcm ©d^ein.

2Iuf ben offenen ©raöflät^en, bebecft mit fajl meter^o^er „peawine"

(ttjilbe 2ß3i(fc), lag ber 3teif wie ein filbergrauer ©^leier, eö bampfte

unb flimmerte über ben ©rünbcn, wie O^ebel nxillte ber in ber @onnen=

glut Dcrbunflenbe Zau auf unb nieber, um [id) langfam im leiteten

[Jltorgentpinb in ben 25auimx?ipfeln beö umlicgcnbcn 235albed ju Derjic^en,

unb beuflid;, n?ie 2 tiefe (5"i^<^2n oon na§bunfler 'Jitrbc, fa^ id) bic ©pur
t>on OTfanfenö 2S5agen über bem 2[nberg -Derfd^inben.

Dtec^tö unb linlö, auf ben beiben ©een, lagen jroei •biegte loei^e

25JoIfen, langfam roogten fie ^in unb i)tt, flrid^rocifc fa^te fte ber linbe

2Sinb, trieb fie fac^f am Uferranb l^in, fo ba^ jeitn?cilig ber ©ecfpiegcl

bli^enb aufleuchtete, biö aud) fie in langen, f(f)Ieicr^aft geiounbenen ®e=

bilben, in ber glüfjenbcn ©onnc balb f(^lol>n?ei0 beleuchtet, bülb in allen

Dtegcnbogenfarben ft^immernb, in immer bünner n?crbenbcn (Streifen

t>on ben mäd;tigcn Silanneu ber gegenüber licgenben Ufer aufgefoßen

rcurben.

S)ic ^ad)t mar !alt, fogar nieberträc[;tig falt geipefen, oicl fälter

aU in ber '^eit oor^er, bei bem bamalö ^errfc^enbcu trüben 235etter.



194 39ifl 6n&e 3""''

4'i^> "4^f

S)afnr tvärmfc bic ©onnc jc|f aber auc^ gciualtiöi, in der flarcn,

flttubfreien £nff fielen if)rc (StraI)Icn roic glü^enbeö Oolb \\xt (Srbe, um
oon bcm STTcer oon 2^nn imb im roallcnbcn OR'ci'el gierig atifgenommen

ju werben.

2Sir l^atfcn ben 9[U'orgcnfaffee im 3^^^ getrunfen, nnb ^Ttanfen war

natürlii^ „ungen?afcl;cn nnb ungeFämraf" aSgefütpren, roie baö fo (Sitte

i|l an ber Orenjc ttt Kultur!

S(^ felbjl fül;[fc mi(f) jroar [cfion längft alö uralter ©icbicr unb

Srapper, aber ben 235unfrf) nad) einer grünöli(f)en 9Q[torgempäfd;e ^/diit

xi) borf) nod> nidjt abgelegt.

5)cn cntjüdften Süd traumöerloren auf bic ^in unb l^er jiel^enbcn

Jtebclmaffcn gericfjtet, trat id) langfam Dor meine 2]3afd)gelegenl^eif, jog

ben Olod auö, roarf baö mooögrüne '5IaneIIjagfcI)cmb <x\> unb ocrfcnlte

bcibc 3Irmc — nanu, roaö n'ar benn ^(x^'^

3n ber blei^erncn ^GSafd^fc^üffcI loar fein 2Saffer, fonbcrn ein

foliber klumpen — Sie!

ßiö! (Snbe 3"ni! 2D3ie fagte ber „Dtufjc?" „3n ben ^unbö=

tagen finb , . .
." (bie (^^ctfefeung bürffe beFannt fein).

Übcrrafd)t nahm id) "^Ol^ @tüd l^erauö, cö ^atte genau bic ^orm
ber ßc^üfjel, eö n>ar folibeö, ^arteö (5iö. —

2S$ä[;renb icf) im 235inter mein „Sabc^immcr" im '^tXt, bid^t am
i^^fen, (lernen l^atte, ^ielt ic^ eö für praFtifd;cr, jeftt im „j^oc^fommcr",

mid; im freien ;;n roafc^en, um !pia| ju fparen unb Dor allem nad;

^erjenelufi planfd;cn ju fonnen.

(So fd^Iug i4> benn om 3(benD Dorfjer bic^t neben bem 3clteingang

3 5lnüppcl FreujTOciö in ben 25obcn, flellte ^a^ rool^Igefüttte XÖafd^becfen

bajioifc^en unb fanb au^crbem nod; in bem ÄrenjungöpunFt i>er ^iidt
einen feinen, gefc^ü^ten ^la^ für bic (2cifc.
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2IIö alfer 23Scfimann beforgtc ic^ baö 2Boffer fd^on am 2XBenb, ba

ber 255cg jutn ^lug am fruf)en DHIorgen beö Xatieß locgen fein ^cr=

gnugen war. 3^1* ^alf alleß nic^fö, ic^ mu^fe 2Saffcr Idolen.

^orfid>tig legte icf) baß ©tütf ®iö, in einen ©adf geroicfelf, in5

©raö, flugerroeife im ©chatten beß S'^^^f^/ na^m meine ©c^üffel unb

ging loö, jum (^lug.

©oircit bie rcilbe QDöicfe Bereitä gefd^nittcn n?ar, oenn [Ttanfcn I;aife

aU erfahrener (Siebler gleit^ ben '^eltpla^ aU !][^erbefufter abgemäht,

ging baö ganj gut, bann a&er, pfui Scnroel, xoar baß na0!

@o ettcaö oon Xau l)atte ic^ nc(^ nic^f erlebt, ©djon nad; 5 biß

6 ©(^ritten war icf) bis ju ben .^üffcn quatft^na^ unb fag in ben

'XSidm fefi.

235ic ein 3fTe| legten \id^ bie raul)en, gefi^meibigen unb öon Zau

flro^enben [Raufen ber peawine um meine Seine, öerfdjlangen unb ocr=

pl5fen ficf) mel^r unb mcbr, icij öcrfudjte s«?ar, ben ^u^ })od) ju lieben

unb barübcr f;inK?eg ju fteigen, aber aurf) baö gelang nic{)t, icf> s?erIor boß

©leii^geroic^t unb fing an, gefd^rlic^ ju taumeln, alfo: DTteffcr rauß unb

gefcfjnitten.

^ui, n?or baö falt am nadftcn 2lrm! 3d) triefte fofort oon Xan,

üttb ba iam mir bk ßrlcut^fung.

Gilig ie\)tte icf) um, f)oIte auö bem "^elt ben gcfiieifcn Äaffeetopf,

^te-^^5^'-^'-
''''

V/^^^'''' '
- \ '^J

y\

ir^ ff

13*
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fu^r bamif büxd) ba& 2DSi(fengcflrüpp nnb ßO0 bad erfaßte S^antpaffet in

bie ©(^ülJel.

©ro^actig ging baß. 3n fnrger 3^'^ ^atte id) mein 235afc^becfcn

DoH, feEjrte um, fltüfc eö roiebcr in bic 3 Knüppel nnb xt>u\d) midi) in

— San.

2Icme SQftiHionäre in euren ^aläflen, armfelige ©encralbirefforen

famf euren Tillen! 3n elenbem £eitung«pafTer müßt i^r eure ^o4>ä

wo^Igepflcgten 23änc^e beben, aber id), ber arme Diorblanböiägcr, ic^

n?u|'c^ mic^ in S^au! Unb roie!

3ic^ planfc^fc nnb fpri|te n?ic eine 235a|JcramfcI, cö fam mir auf

ein paar Üiter 2^ou gar nid)t an, id) I;afte ja genug baoon.

(5fl gefiel mir fo gtit, ba^ id) bic bod) patfc^naffen Scinfleiber ah-

legtc, ba& Unterjeng auöjog — id) wat allein auf rociter (5^"'^/ meine

Dere^rten 5)amen —, mirf) fplitfernacft in bie taufc^roangercn ©röfer

jlürjte nnb ein Eöfllic^eö OKorgewbab na^m.

§rif(^, toie eine dlo\e (?) am ©ommermorgcn, ging id) bann jura

3elt, ^olte mein ^anbfuc^, frocfnete mic^ im (freien ah nnb ließ mir bie

(5onne auf ben 25alg fc^einen.

©tolj breitete id) weit bic 2Irmc aü&, ber (Iro^Ienbcn ©onnc cnt»

gegen, unb fang — ein bißchen Dcrbre^f bin ic^ nun einmal — t>oII

Übermut.

„©olb'nc SHTorgcnfonne, fie^jl bu mid) ^ier {iz^n,

Ärone meine 2Sonnc, laß mic^ ipirfc^e [e^n!*

2)a! 3ä^ brac^ id) ab. £infö öon mir, feine loo ©i^ritt entfernt,

jroifc^en 2 ^Pappclbüfc^en, jlanb ein — 'SXtmid), ein fleiner, breiiger

Äerl, mit ber 25üc^fc im 2Irm, taüd)tc feine (Stummelpfeife unb gIo|te

mic^ an.

3n folc^cn 3Itomenten muß ba& ^irn beö ^ögetö auiomatif4> bli|»

\d)neü arbeiten, Derblüffen gibt eö in ber 235ilbniö nid)t

Sin ©prung, ein ©riff, wieber ein ©prung, unb mit ber f!cfö

gelabenen 9Ttaufcrbii4)fc flanb ic^ il;m gegenüber, „fercf, bic (Sic^c^

rung jT^og ^crum, fo, nun fomm, mein ©o^n!

&d)atf \iid)ten meine ^lac^enbcn ^ögcraugen" bie ©egeni) ah, ber

Äerl rvat allein, rauchte, flarrte mid^ erflaunt an nnb t)0'b bie freie ^anb

grüßcnb biö jur 23ru(}^öl)c.

3ic^ tat baefelbc unb Fonntc mit ©enugtuung fejljlellen, baß ic^

bewußte „23ru(l[;öl;e'' genau getroffen \)attt.

©leic^jeitig rief id): „^aüol"

„JpaUo!" antroortete er, gemäß ber ©ittc beö £anbeö.

3d) roinftc unb er fam nät;cr, inbcm er getpanbt ben ^cg jroifd^n

ben Süf(^en roä^Itc, n?o bie 255icfen fpärlic^er nnb nicbrigcr jlonben.
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^a^ einer 223leJIe faüd)te er IJn!ö t>om ^slt, feine 15 ©d^ritf ent=

fernt, roicber auf, lacfjfe unb rief ttwaö, id) Derfianb aber fein 255orf.

„@d^cr bid) van, bu frummeö ^aö\"
, fagfe i(f) ia^er als raul^er

Ärieger, er traf ^erju, läd^dU etxvaö Derwirrf unb meinte gag^aft:

"Comment?"
„^Profit", entgegnete id) frcunblic^, „Siercomment, § 11, efl wirb

forfgcfoffen!", ladete eBcnfaüö unb gab il^m bie ^anb.

@r f(f)uffclfc fie, anfc^einenb noi^ etvtae fdjeu, unb fagfe fragenb:

»Comment ga. ya?"

%^a, ein ^ranjofe, ein ^albblufinbianer! 60 -roar mein fpäterer

(5^reunb, „twofingered Jack", ein ernfier, fiiller DHenfc^ unb ^ert>or=

ragcnber ^ögcr«

©cfjnell fleibetc ic^ tnid^ on, ^oltc meine Betben @4>emel ^erauß,

2I5^i0fp ut»b SaSaf, unb balb fagcn wir in eifriger Unfer^olfung ju=

fammen.

iCeiber n>ar mir fein ^alSBIuffranpfifi^, cermifd^t mit crec=

jnbiünifc^en Srocfen, unocrfiänblid), loir nal^men alfo ben „slang" ju

^ilfe, ben er nur gebrochen fpracf?. 2Baö wir fo ni4>t ouöbrüifcn

fonnfen, oerfurfjfcn wir, und burd? ©ejlen flar ju mai^en, eö fa^ au^,

wie ein Soffarapf im ©i|en.

2^wofingcreb ^aä, ber, wie ber CRame fagte, an einer ^anb, ber

linfen, nur Daumen unb '^eiQtfitiQet ^atte, bie anberen brci waren mit

bem jerpla^enben Sauf eineö alten SOorbcrIaberö in alle QBinbe jer|!oben,

leBtc f)inter bem fleinen @cc am Dtanbe beä SSalbeö Bei feinem Sruber,

ber borf mit feiner '^amilie ein 35lod^au6 i)atte, 23ie^ jü(^tefe unb

farmte, aU ©quafter, \d)on feit ^'i^i'^o-

(&x l^alf btm Sruber im (Sommer unb jog im 2Binter fjinauß, gen

CTforben; Bio jum fagen^aftcn, mäcf)tigen (5l)ur(J)iIIrioer war i^m bie

©cgenb Befannf.

3)cn ^Pfeifenfopf jroif4)cn ben i^m geBIiebcncn Säumen unb B^'S^'

frnger fjaltenb, Befc^ricB er mir aHeö, fo gut er fonnte, jlopfte ru^ig, aBcr

boc^ mit einem gewiffen ©tolj feine alte ©tinfpfeife mit meinem S^aBaf

unb tranf — fajl gar nii^t.

6r war ein ^alBBIut, ein "damned bloody bastard", flein, aBer

feF)nig, mit flräf)nigem ^aar, gelBer jpaut unb bem bagu gehörigen

Sredf, aber fro^bem lag in feinem 233efcn eine gewiffe 253iütbe, wof)I ein

Grbc feiner inbianifi^en 3flfutfer, fo badete ic^ mir weuigflenö.

2XIö ic^ oBcr fpäter biefe el;rwürbige alte „squaw" fennen gu lernen

bie Gf;re I>affe, noi^ ba^u in bem 2IugcnBIidE, al& fte gerabe einen

SfHocaffin in ben jaI)nIofen OHunb flopffc, um bie 'Jta^te burc^jufauen,

unb mi(^ baBei wie eine wieberfäucnbc alte Ä«^ öerfiänbnisloö anftarrte,
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[üb ic^ mic^ betania^t, i»iefe „geroiffe ^GCürbe" auf i)en inbianifc^cn ®co0=

t>afer 5utücfjufübren. Oltan lernt cScn nie üu3,

2)a^ IDurc^fauen bec Jtäbfe feltftgeferfigtcr ScbcrBcflcibung, i>ot

aüem bet DTTocaffinä, i)l eben in bicfec proftifcben ©egenb ^>ie 2Iufgabe

bcr alten 255crber, ba bic erfe^nfe ©cfcfjmcioigfeit nur Sei bcr 33c=

arbcitnng bnrrf) jabnlofe, ^arte Äicfer crreirfjf xvivb, bafür ifi aber aui^

i>ct 21nblicf ein gcrabejn fürc^ferlicljer. 2IIö idb cö ,^nm ecfienmal erlebte,

fal^ id^ mid) unrciüfürlic^ nad) bcr Süc um, auö 2tngfl, ca0 id^ baä

nac^fic ÄDpfcr fein fi>nntc, ba& aufgefrcffcn wirb. —
"Mong päre, c'etä tung french gompte", erjä^Itc mir fpötec

bcr 25rubcr, unb ic^ antroorfefe, of)nc eine 3Itienc ju oerjie^en: „3)a3

hahe iö) mir gebad;t.'' iDabci jcigtc er mir baß 23ilb eineö fran5i>ilfc^cn

.*pcrrcnreitcrö, in @amtmu|c, rotem diod unb roei^cn £cberf)ofen, auf=

genommen in ^ariß.

Well, t>orIäuftg quctfd;te id) auö bcm guten ^aä l^crüuö, roaö nur

irgcnb ging, jcigtc i^m auf feinen 3S?iunfd^ auö^ meine ©eroeljre unb

errang, befonbere mit bcm S)riIIing, einen 3tiefcnerfoIg. ^oi^ nie ^atte

er Don foli^en 2jßaffcn gcf)örf.

©at^ücrjlänbig na^m er i^n in bk ^onb, n?ic ein Heiligtum, öffnete

oen Q3erfci^Iu0, iblidtc lange burd^ bie Saufe, fagtc: „3 Saufe!", atmete

tief auf, fc^Io^ bc6 (Beroeljr wiebcr, legte an, ^ielte, fefete ab unb begann,

eö au^en genau abjufud^cn.

2IIö „'5acE)mann" benttU er auf bie (^irma, id) nannte fie i'^m, uno

ah ob er baburt^ DÖHig aufgeflärt n?äre, n>iebcrlE)o[te er el^rfürc^tig: "Aha,

un Barella, Ba-rel-la!", bcr OT'ame fc^ien i^m 5U liegen.

"De Paris?" fragte er roeitcr. „3<^" f \^9>^^ ^^f 1/^^ ^ariö ijl er

and) mandEjmal, aber in 25erlin crl^olt er fid; bann tviebet." Gr öerflanb

natürlict) nid^t, flimmte aber bodb ^u unb meinte befricbigt: "Oui, oui!"

(5r bat, il)n balb ju X>efud;en, id; follte ouc^ jletö fein ;3oot benu^en

dürfen, id; oerfprac^, om näc^flen 3Iforgcn ^injufommen unb fdjenfte i^m

noc^ ein ^QÖ^'^n^ffle'^/ ^"n benen id^ für berartige "^roidt *A 5)u^enb oora

^aren[;auö für 2 S)ottar mitgebracht ^atte.

3)ann erfliirtc er, nad^ ben 25rüc^ern ju rooHen, n?o baö biegte G9raö

flanb. Dltir fc&roante ettpaß, id) fragte tpcitcr, unb c6 \idUe fid) fjerauö,

Oa0 er bie erroä^nten Q55iefen auf ber .^eimfiättc üon (?d^iparj meinte.

Gr ^affc feit 3öi^rcn ba6 ©ras i>ort erfl abgebrannt nnb bann jcbcs '^^a^t

al3 ^utUt gcfd^nitfcn, bal^er atfo bie „'Jein^eif''.

QiU er ^örtc, bn0 ba'5 2anb bercitö t>on einem meiner Sefannten

aufgenommen fei, meinte er bc^errfc^t: „Well, bann iarf id) es nid)t

mcf)r nehmen, alfo fpare icf> mir ben SBeg", febrte um unb ging nac^

^axxd.
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@r war: «in feiner ^etl, o^ne 5'^'^9^/ ""^ """^ ungern (af) td) i^n

fc^ciben, gaB ee C>o<^ nnenölicf) i>iel, nxiö id) loiffen n?oüfe.

Unb @(^n?ar^ ber finge ^yarnter? (Sr fjattc nic^f einmal geraerff,

ba^ fein ©d^ilfgraö fc^on oft gefd^niffen roorben war unb feine größte

^ein&cit bereits erreii^f ^tte. 2lbcr fo finö jie eben, bie (^armer.

23or alicm naE>m id) \e^t meinen (5iöf[umpen t>or, legte iE)n in einen

alten DHarmcIabeneimer, i>ffnete meine eingegrabene 23orratöfi|le, fieHtc

ibn Iiincin, becffe alleö roieber fein gn nnb bilbcfe mir ein, einen (Sis^fcUer

jn bc|i|cn.

©fünf, Scer uni> (Sntcn

Snjroifc^en n?ar ber Soben fa|i trotfen getporocn, Die DTebcl Ratten

jirfj Derjogen, «ne Har, im ^ellflcn (Sonnenlicht, lag cic ©egenb Dor mir.

(Sorgfam fndjtc icf) mit i>em ©lafe bie ^lö^cn nnb 3üf(i)e ah, ober fein

©tiiif 2BiIb loar ju febcn, nur '^ä^rfen unbefanntcr 3Irt jogcn fic^ aU
feine, bunfle (Streifen über bie mit n?ilbcr 335icfc bid)t bctoac^fenea

(^läd&en, unö öic (Seen rcimmelten öon (Sntcn unb aöcrbanc» 2Saf[er=

gcflügel.

2)enf[i(^ fonnfe id^ bie „lines" fefjen, i>ic Aiinicn, ©t^neifen, cie Doa

ben Sanbocrmeffungötruppe Durd> öaä (SelänDc gefd^Iagen tr»aren, fc^nur=

gerabe, foroeit baö 3Ingc rcidjfe, nur öor mir, ^rnter §Iu^ nnb @een, ivax

©Ott fei Sauf noi^ alleö nnberübrt.

©cmiitlirf) machte id^ mic^ marfrf)bereif ju einem flcincn 25ummcl,

f(i)Ienbcrte [;inab lütn '^lu^ unb folgte bcm Xlfer bis ^um großen ©ee.

(5^ä^rtcn fanb ic^ bie ^Kcnge, gans frifc^ Don ^tanb^eug, aber alt

oon @cf)alenroi[b, nur ,,deer", n?a^rf(^cin[ic^ (Springl;irfd;e, roaren cr)l

am Sltorgen bagetpefen.

3m (^-Ing jogen lange (Schulen öon aller^anb (yifd;en jlromauf,

meij! ^anblang, nur feiten mal ein 2—3 - ^Pfünber ba5'n?ifd;en, burc^^

n?eg 235ei0fifd>e, ©olbaugen unb „Succer", ber burd^ feine S)umra^eit

eine äf)nlid)e 25eliebt^eit errungen ^at, xvie bei unö ba6 235orf „(Sc^af0=

fopf". OTfatürlic^ ijl er nid^t bumm, lagt ]id) aber jnr Saii^^eit, in

SQftaffen sufammengebrängt, oon ben <yarmern mit ber DGftiflgabel [;aufen=

roeife aus Dem 25Jaf|cr roerfen, nnb rvaö ber (Varmer friegen fann, ^alf er

natürlid;, in ricijfiger 25?erteinfdbä|ung feiner eigenen ^Perfon, für bumm.
2ln tiefen, )lillen Suchten unb in ben Wolfen fonnten fic^ bie ^e4>fe,

unb — f)alt, jc^t TDurbe eö intereffanf, ein 2)amm erfc^ien, — Siber!

'JRit (Sd^Iamm unb knüppeln erbaut, fperrte er einen Seitenarm
beö (5luffe3 ah, Icioer brüben, am anbcren Ufer, melobifc^ plätfc^erte bas

2lblanfn?a(lcr an ber forgfälfig fauber gehaltenen ÜberlaufflcIIe ^crab,

unb in ben fo entfianbenen 235eIIen fpieltcn bie „trouts" ((^orcllenart).
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^infer bcm 5)ainm lög bie SSiberfoIonie im bid^ten 35ii\d). 'Jtid^tQ

rvat gu fc^cn, id) tnn^tc attf bk anbete @eifc, unb baya bxaud^te id) bad

Soot, alfo fpäfer!

Sic^f am (Sinlauf be& (5^"ff^^ '" ^^" ©ec, an bem borf cttoas

(Icilcn Ufer, fpürfen fi(^ ^T^fter. 3^^"^' lKiIbi>erjc^rtc trouts triefen in ber

(Sonne, id^ fanb ben 2Iui3(iicg, bk anfc^cinenb oiel benu|te 3tuff(^e, unb

ttrvad rccifer, mitten in ber ©onne, bic^f am Ufer, fa0 DTTr. ©fun! unb

^erfpeif^e in behäbiger 3lul^e einen briften (^o^eUcnrcfl.

Äanm 20 ©c^ritf oon mir ^ielt er feine OITa^Ijcit unb blicffe er=

(iannf aber freunbli(^ auf, als id) i^m juricf: "Good moming ßnfel!"

23Säf)renb id) mid) \ad)te näf)erfe, bref)tc er fic^ fjalb ^erum, blinjelfe

mic^ an uni> |?ob ben bufc^igen ©c^roanj etrvaö i)cd).

„!Pfut!*, \aQte id), „bu toirjl bod) bera guten öitfcl ni^Jtö tun?

!Du mugf bod) artig fein! 3Itan foH fo etwaö ni(^t tun tDcun .23efuc^

fommf."

Sauge fal^ et mid^ prüfend an, fenfte ben ©(i)n?anj unb frü^flücffe

«pciter,

2llfl i(^ auf 5—6 ©4>riff F)cran war, ttrnrbe e& il^m ju gcfä^rlic^,

er brel^fe ftc^ um, \)i^te bie ©tanborfc nnb jielfe mit lijligem Sliif über

i)en Dlücfen bire!f in mein l)olbe6 21ntli^.

Sangfam tvid) id) mutig jurücf, langfam fenFte er bie 3tufc tt?iebcr

«nb beeubefc feine 3QTaf)Ijeit.

S)a lam mir ein ®eban!e, irf> fe^rfc um, ^oltc icn einen fafi

2 ÜPfimb fdjroeren '5i\d), bcm nur Äopf unb £ebcr feF)Iten, lieg i^n in ber

jjorgefircdftcu S^anb in btt (Sonne bli|en unb fc^ritt ru^ig auf (^J^^""^

(SFunf loö.

!Dcr (Sfiufer blicffe (larr unb fiif)tlic^ interefficrt auf ben ^'t\d),

roinbcfc frfjarf, jucftc !urj mit i>cr Dxutc unb nk^c, „|fcf>! ifcfj!" !lang eö.

3i(f) \d)lid} oorft^Jfig ^cran, hi6 auf 5 DQfTeter, feine S.id)tcv f)ingcn

lote gebannt an bem ^'i\d}. Seife, alö ob id) if;m ien Sefferbijjen j;uroerfcn

rpollfc, bcroegfe id) bk öorgeflredPtc ^anb, fein Äopf folgte ber Se=

rocgung, unb fo niiftcn roir unö

gcgenfeitig gu.

(Sdjlk^Ud) F)0(ffe id; mic^

niei>er unb ^iclt i^m ben Föfl=

Iid;cn Rappen bit^f auf bem

3oben ^in.

,,Xi\d)l" mad)te er, ^ißtc

bie ©tanbarfc auf ^albmajl,

fierfte, roie ocrfc^amt, ben '^anc^

in ben Sobcn unb brel^te baä
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^jntcrfeil, mit bm furjen, iaifelartigen ^inferläafcn feifioärfä frippcinb,

langfara im Äreiö l^rum, üIö o5 «r mir bie ,^eroeglic^!eif'' feiner

Batterie j?orfüI;ren rooUfc.

©D&alb ber Äreiö oottcnbet, fal^ er mid) nah '^i\d} roiebcr gefpannf

an. „Xi\d)l" machte nun autfy id), „^\d), ba fjajl bn il^n", legte bic

2)cli!ateffe auf bcn ^oben unb jog midj 3 ©(^riff jurücf

.

©oforf fam er nad), blieb oor bem §i|'c^ flehen, mai^fe jtc^ lang

unb immer länger, bero(^ il^n audgiebig, tappelte um ii^n fjernm, breite

mir baö ^infcrtcil jn unb — ging ol^ne roeifercö jum '^va^ über.

i?eifc fe|fc idE> mic^ ^in unb »beobachtete i^n. 6r [c^ien oon meiner

Ungefäfjrlic^eit unb liebreichen ©eflnnung überjcugf ju fein, lie^ fl(^

nic^t jlören, fonbern fautt ben ^i\<i) rejlloö hinunter.

3c|f war er anft^einenb \att, UTti> fein 25äu(^Icin n?ar formlic^ ge*

fi^roollen. (5r it>arf mir no(^ einen frennblic^en ^licf gu, ging jum

^lu^, fron! einen tüdjfigcn @(^Iu(f, breite fld^ bann einigemal an0 un=

befannfen ©rünben um fii^ [elbfl im Greife ^erum unb fc^ob ah, in bae

Uferge|!rüpp.

„3Iuf SCCieberfe^en" rief ic^ il^m nod^ na(^, bod^ «r wax unb blieb

fcrfc^rounben.

@foIj, fcl^r jlolj n?ar ii^ auf meinen ©rfolg, unb rcifbe ^länc cnf=

fianben in meinem .^irn.

233cnn cö gelang, baö @fin!fier fo ial)m ;?u machen, bo§ cö mir

folgte, ober id) eö fogar üuf ben 2Xrm nclpmcn Eonnfe, unb wenn bann

'Jamilie ©(^roarj fam, bie fi^önficn ©ad^cn fonnte man fid) babei an6=

t>en!en, oiber leiber rourbe nic^fö barauö, id) faf) ^reunb @?un? nicfjf

wieber, nur feine (^^^rten flonben öfferö im feuchten Uferboben, er rooHfe

rro| allem t>on mir nit^fö njijjcn, Unbüuf i)! eben ber 255elf £of)n! —
(5ö ij! eine merfroürbige &ad^e mit biefem Xier.

2)ie fur(fjtbor|1e 2jßaffe, bic man fi(f) au0ben!en fann, ijl i!^m ge-

geben, iter ©fünf n?ei0 ba&, aber nur im OT^otfaH, hei £ebenögefa^r, benuff

er fie, fo montier mag fein gangeö, gcru^igeö Skifein t^erbringen, o^nc ein

einjigeö 3IfaI Don i^r ©ebrauc^ ju mad)cn.

(5urcf)f fcnnf er nid^f, ber fleinc Äerl, er bcnff nic^t boran, iregju-

laufen, ru^ig bleibt er, roo er gerabe ijl. .^ommf il^m irgenbein 2Scfen

bebro[>IidE) na^e, fo F)ebf er ben ©c^anj, unb alleö rennet, rettet, fliirfjfcf.

Crtur ganj große „greenhorns", uncrfal^renc Dtaubfiere unb junge ^unbc

fallen nedfj auf fo etwae ^ercin, um (td^ bann i^v 2ehen lang mit ©ntfc|en

baran gu erinnern.

S)er gelbgrüne ©aft, ben baß ©tin!tier am feinet S)rüfe auöfpri|t,

inbem ee ben ©t^roanj fenfre^Jt ^eht, etwaö nad) ber &eite legt unb mit

rüifreärfö gebogenem Äopf über bcn DtüdPen jielt, ijl eine 2Irt fe&r f4>arfcr
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dJto\d)ui, 0er nic^f nur gctabejn grauenhaft (linft, fonbern auc^ noc^ wie

(5(;Ior auf bie Qj(i)Uiml)äute roirff unö einem biteSt bcn 2tfcm obfc^nappt,

fo bo^ man ju erflicfcn 6roI)t.

3m SOtunOe erjeugt er Übetfeit mit heftigem (SrSrec^cn, unö ein

roinjigcö S^eilc^en, ine 2lnge geraten, fann jur GrSlinbung füJjrcn.

2)ie (Sntlabung mu0 aber öoc^ bae Ziet irgenbroie angreifen oDcr

\d)wäd)en, jebenfüUö gel)f eö fcf;r oorfic^tig mit [einer 2]Saffe um, nie

roirb eö leid^tjlnnig ober jnjedEIoö feinen fo|lbarcn @aft oerfpri|en, nie,

ofjne Dörfer baä 2Sarnnng0ftgnaI, ^e&cn ber ©tanbarte, mcl)rmalö gc=

geben ju I;a5en.

2lnbcrerfeitö oerlci^t i^m ba!3 ©efül;! untcbingtcr ÄBerIegcn!^cit eine

gotfbegnabete 3int)e unb ©ic^cr^cit, furi^tloö mac^t Cer ©fünf, nniö er

gerabc n?iü, oI;ne fid; fiören ju laffen. Gr tut öaö nii^t einmal fcl&fl=

beipu^t, fonbern mef)r ipie fel6fberf!änbli(^, mag !ommen, ipaä ba rviU,

er Jt)ei0 auö uralter, feit ^of^J^W^^^^^^" ererbter (5rfaf)rung, ba^ mit ber

Gntlabung feiner ©tinförüfe jebe „@acl;c" für x^n erledigt ift, roä^renb

fte für ben ©egner bann erft IO0 gel;t.

Sioofingereb '^ad er^ä^Ite mir, bü0 cin|l, aU er brausen im 3^^"^

frfjlief, im SQftonbfc^ein ein ©fünf über ihn hinroegfpojiert wäre unb it>m

babei mit btm linfcn ^orberlauf iireft auf ba& Äinn getreten ^ätfe. „3df

fcf)n>i|te oor ©ntfe^cn", meinte er, „öer^ielt mii^ aber gan^ regungölos,

bann bref)fe ba5 Xiet um, fcf)ritt über meine S)e(fe jurücf, fii;nüffelfc alle

(5cfen ah unb ging ru^ig roieber baoon."

öftere nod;, roenn id) 'JRt. ©fünf antraf, \)ahc idt mic^ ibm ge=

nähert unb if>m etwas erjäblt. !iIöo[;l l^i^te er ab unb gu rcarnenc» bie

©fanbarfe, aber fictö fenfte er \ie loiebcr, wenn ic^ bann ru^ig flehen blieb.

ßr i|l jroeifelloö ein fricblicbenber, gemütlicher ©cfeH, n?o^I ein

„©tinfer", aber beflimmt fein „©tänfer".

Leiber fpa^iert er, in ber fejlen Überzeugung feiner abfolutcn <2ic^cr=

beit, mit ber größten ^ierru^c in jebe 2trt ^aüt, fiM bann rul;ig drin,

fpri|t niö)t, fonbern jounbert ftc^ anf(f)eincnb fürc^terlid;, bog i^m, bem

fleinen Äönig, fo ttxvaö paffieren fonnte.

©Ott fei S)an! be&orjugt er t»ie etroatj beroacbfene ^^rärie uno bü5

Übcrgangölanb unb bleibt bem Urnjüli) fern, fon]! ipüre ber ^eljtierfang

für fultioierte DTTenfctjcn ein groeifel^afteö QSergnügen, benn beflimmt

fögen juerfl lauter ©tiuFtiere in ben (Sifcn, unb ber Seuroel mag ba

'rangehen.

S)ie einfad^en jpols^äufer ber ©icöler werben meifl über einen auf

4 ©teinen rufjcnbcn Salfengrunbri^ mit 2 mal 4 3"^ flarfcn Saften

unb (^fl^S^J^ft^fC" errichtet.
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3n feinet fccu^crjtgcn (SorgIofüg!ett fommf eö öcm @furtf gar nicfjf

baranf an, roenn i^m ber ^Ia| gerabc jufagf, nnfcr öiefen 25ülfcn fein

^eim aufjufd^Iagen, namenfliA jpenn eine ipo^lajjortiecfe SQR^üHfijlc t>ov-

f)onben ijl, bie er bann aHaSenblii^ forgfälfig ah\ad)t.

9^atürlic^ i|! bie (^renbe ber betroffenen ©ieblcrfamilie gro0, jumal

foforf alle ^nnbc cingefperrf werben mülJcn, um ben ,25cfui:^€r nic^t

ju rcijen.

^d) lad)te cinflntalö Sräncn, aU id) ein '^atm\^au&, &en?o^nf öon

^üfcr, 'JXttttttt, jwei erroac^fencn (i>ö^ncn nnb einer Sioc^fcr nebjl bem

5ur ^ilfeleiflnng eingetroffenen 25ränfigant, in „Äriegö^nflon-b" fanb.

@eif brci Sagen Fjafte ein ©fünf unter il^rcm .^aufe Quartier ge=

nommcn, unb roä^renb Der ®aft in 6efd^üulid;et Dtul;e fid) bem roo^U

tuenben ©d^Iafe ^ingoS, fjielt bie ^armcrfamilie aUc firatcgifd^ roic^figen

!Pun!fe mit „Seroaffnefen'' Befe^f. Dlingö um baö ©e^öft, atcr min=

beftenö loo STteter oom ^anfe ob, ]ianbm bie armen £eufe mit fi^u0=

fertigem ©eroc^r ouf ^dbtvad^e, STfafc gegen ben ^ycinb, um if)n hei

ßrft^einen foforf ju cricbtgcn, ber aber tat i^ncn voo^ ben ©efatten,

l^erauö ju fommcn, blieb aber feelenrnl;ig immer bic^f beim ^an0, bei ber

SQIüIIüfte, unb lieber Iie0 man if)n leben, aU ba§ man t^n bort irgenbtoie

beläjligfe, an^ 2lngfi oor einer „Gntlabung".

(Sä ^eigf jroar ^änfig, ber ©fünf tocf>e ft(^ nid^t, unb bü'i mag

ftimmen, wenn man i[;m im (freien begegnet. SIber £>er ort, an bem er

fic^ ^äuölii^ niebergelafjen ^af, jlinff gan^ bcflimmt nnbeimlid;, oermuflic^^

ift fein Ventil nid^f immer abfolut bic^f.

3)er (^oU, bog eine ©ieblerfamilic f!ud;cnD nnb fcfjimpfenö in öer

@(^eune ipo^nt, weil ein ©funfpaar unter bem ^aufe eingebogen t|t,

fommf gar nid)t fo feiten Dor, nnb eö bleibt nur ber 2luön?eg, biefe „Slffer^

miefer" möglid^fl roeif ah Dom ^aufe auf i^rcn ©pajiergängen ju fangen

ober tot ju fliegen, benn beim ^aufc felbjl roürbe man riöfiercn, ba& ganje

2Imocfcn auf DHonafe ju oerjlänfern.

Äluge 3fltenfd)en Be'^aupten, aHeö in ber Statur fei gnf unb fc^on.

Well. 25ei ber erjlcn ©Eunfenflabung würben fk if)re Stnftdjf änbern. —
üangfam näherte ic^ midj je^t i)er ÜKünbung beä (^luffeö.

S)er @ee war bort oon bicf>fem 25ufc^wer! utngeben, ganj ©orfid^tig

jwängfe id; mid) f)inein unb pürfcf)te ©djriff für ©d^ritf weiter, bi0 ic^

baö Ufer erreidjfe.

@aci^f€ bog id) bie 23Iätferwanb aueeinanber unb fa^ l^inauö —
nid)fö! Seife atbtitetc id> mic^ burc^, traf beroor unb blitfte mic^ um.

2)er (^100 ^atte gerabe oor mir einen gewaltigen Äolf auöge^o^If,

langfam breite (id) baö bunf le 2Sa(Jer bort im Ärcife, eä mu0fe eine gro§=

artige SlngcIj^cHc fein, ©id^cr jlanb ^icr ein fel>r flacfer ^ed^f.
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3Ibcr tvad foflte id^ iaraif? SicSer roarfefc i(^, hie ©t^roarj mit

feiner gefräßigen Äini)erf4>at aufam, bann ^atu ber (5ang TOcnigfiene

einen 3"'cd.

S)cr ©trom gog (ic^ ^infer öiefem Äolf na(^ Iin!fl, nac^ ber &ee-

mittt gu, baö gange rechte Ufer roar flac^, i>ur(^jogen oon ©anbbänfen unb

Üanbjnngen, hebedt mit faftigen, Icud;tenb grünen ©rafern.

Unb bort roarcn fiic ja, bie ©pring^irfc^e, fogar eine gange 3Q[lcnge,

unb üficn.

£angfam fanf iti) QtmütUd) gu ^obcn, na^ra baö ©laö unb \af) mir

bie ©efcflfcfjaff ün,

Ddlir gunäd^fi fianb eine tv)pi\d}t alte 2^ante, ein mäd^figcr Äajlen,

mit iünncm ^aU, enbloö langen ©el^örcn unb fpinö-fem ©efld^töauöbrucf

.

Änl;l^cf)ig breite fie mir oficnfatio baä jpinterfcil gu, führte mit

©piegel nnb 233ebel eine lebhafte Unterljalfung, roarf forfroä^renb anf,

l?rüffc jebcn £uftgug, noijm f4>nell wiebct cfwaö ©raö, !urg, fie ^atfe

öücrl^anb gu tun.

233eitcr roeg äflen einige ^ierc mit i^rcn ÄöIScrn, ru^ig unb würben

»oü, wie eö ben DQIüftern gufommt, loä^renb bie Äälber fic^ roic ec^fe

Äälber benafjmcn. @ic tobten ^erura, fpielfcn mitcinanber unb übten fic^

im ©pringen, inbem

fie (td) pi'ö^lid) aus

i)era (Staub mcfer=

^od^ unb 2—3 ^nXe-

ter n>eit burc^ bie

üuft fdfjuellien.

©folg fa^cn

bie 'JRüttet gu

nub taufd;fen burd)

©preigen unb ©erliegen ber ©piegel unb fjeftigcö ©dalagen mit bcn

fi^roargcn 255ebeln iljre 3cmcr!uugen über bad Tonnen btt kleinen

ÜUfl.

Gtrooö abfcifö, mt\)t am Ufergebüfi^, ^icltcn fidE) bie ^irfc^c, eingeln,

aber nur geringes 3^"9f olle im Safi. 5)ie Fapitalen alten ^erren roaren

nodf) ^eimlic^ unb blieben unfli^tbar.

2IIö 2Infprcrf)übung gnfjite ic^ genau: 2 alte Spanten, 5 Spiere mit

7 Äälbern, 3 ©c^mahiere, 2 ©picger unb 4 ober 5 geringe ^ix\d)e, genau

fonntc ic^ bad nid)t auflmac^en, ba fie ficf) flänbig ^in unb f)er fd;oben,

barunter ein beuflid) erfennbarcr 2Id)fer.

2)ie ^irf(^c Ratten n?o^I flarF burd^ bie 'JRo&fitoö gu leiben, oermuf=

licfy waren bie Äolben no<^ locic^, ienn (ie fc^üttelten oft beftig bie
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Äronen, ba^ bk ©e^öre f(^Ia(ferfen, trafen unruhig ^in unt> l^ec unD

5ogen |i(^ me^r unb me^r in bic Süf^Je.

(^ür [olc^ (Sfcl öon ©fci^ntucfe mü§ es ja ein ^oc^gma^ fein, fid)

cnf bem &IuffIro|enben ßnbc eineö Äol&cn^irfc^cö niebcrjulaljen, unb

ond^ id) glonbc, ba^ bk t>kUn abnormen (^''J^"^^" ""^ ^^^ üöem bie

ÄnoIIen in ben borfigen ©croei^cn t)on 3nfeffcn|lic^cn ^errü^ren, namcnf=

lic^ roenn bic ^irf(^e, beö ^"cfi^sijcö tpegen, mif i>cn noc^ weichen ©tangen

anfangen, an ben 2lflen jn reiben.

(Obgleich <S(^onjeif n?ar, begann ic^ bod^, lüjlerne 23Ii(fc na(^ bem

einen fcijlen ©pic^er gu werfen, ber bi«^f hd einem ©c^maltier, roo^I •bem

(Sdjrocflerc^en, jlanb.

5)a erfc^icn am ©ceranbe, ^infer bem Dtnbel, ein 235oIf, onb irvat

ein Gonofe (fprii^ Ä9=ofee), ber roo^I ba& Ufer nat^ ^u^S^n^ßn füt (ein

©e^ecf abfuc^fc.

©efpannf behielt ic^ i^n im ©lafe, immer nä^er fc^nürfe er, mit

offenem ^ana,, ben £e(fer weit ^cranö. 2lb unb ju blieb er fielen, lecf te bie

tropfenben fiefjen, roinbetc, ober fui^fe am 235affcrranbc nac^ angcfpülfcn

(^iff^en ^erum, aber ba ^atte i^n and) fc^on bie anbere alte Saufe weg.

'XQk boö 2)onnertoeffer fu^r fie auf i^n loö unb trieb i^n in bie

^lui^f, benn S)ccrfälber, ba6 roei^ bet 2SoIf ganj genau, fc^mecfen la,

nur fann man fie fo fc^roer friegen.

^efif begriff id} and), ba^ in bem fc^einbaren 3)ur(^einanbcräfen

beö Dtubclö ein bcflimmfcs ©c^n^f^jlem lag.

QSorn bic freie <3eeflä(^e, linlö nnb re(^fö \e eine mit allen ©alben

gefalbfe alte Sante, unb hinten ber biegte Sufc^, an bem bie ^irfc^c

tpat^fcn, fo fieberte baö Dlubel bie STTTutfertiere mit ben Äälbern.

Unb roieber fc^ielfe id) altcö Dlaubtier noc^ Dem fcijlen ©pießer,

mein 2Ippetit auf einen frifc^cn 25ratcn roar gro§, aber es n?ar Diel

in weit jum &d)u^.

2llä O^tac^Eommc ber alten ©ermanen, befc^Iog ic^ — n?ie bitte?

'JXod) einö ju trinfcn? ^a, bau and), aber erfi fpäter, benn neben bem

(Siöeimer in meiner ÄcHerüjlc ^anb ber SCS^iöfp, eisfalt — befc^Io^ id)

alfo, mid) einem „©otteöurteil* ju unterwerfen. 3(^ wollfe burd> ben

bid)ten 25ufc^ friet^en, mid) bann wicber bem Ufer nähern, unb wenn

ic^ auf loo ©c^ritf ^eran!am, fcfjie^en, fonjl nic^f. 2IIfo loe!

ßnblit^ war i(^ angelangt, lugte \d)isd)term bnvd) bie "^wei^e unb

jleHte mit einem naffcn nnb einem trocfenen 2tugc fefl, ba^ id) ein an=

flänbiger 9Qtcnfc^ geblieben tpar, — bie ^irfc^e waren fort.

@o rec^f sufrieicn war i<^ aber nid)t, fonbern fpajicrtc mi^gefÜmmf

ouf ben ©anbbänfen f>ernm unb ^nbiette bie ^ä^rten, bie nnfcreu

5)amwilbfpuren fe^r glcid;en.
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5)onn nahmen bie (Snfcn, bic überall in bem flarf>en QCSaffer t)erutn=

((Rammen unb grüni»eltcn, mic^ in 3Infpru(i>.

3c^ fa^ Qitodenten, genau wie Bei nnö, ebenfo grün; unb >blau-

fpiegeligc Briefen, „Longtails", mit 20 cm langem, gang bünncm (2fog,

„Spoonbills", mit löffelartigcn ©rf^näbeln, bann ganj fd^roarse, roei^

unb fc^n?arje, wci^ unb braune unb braun gefprenfclfc 2^iere, bereu

D^omen mir unbefannt roaren.

©mfig rubcrten bie Oltütfer mif ii^ren Äinberc^en umF)cr, bic kleinen

jparen mit "^cuereifer bakci, wie ber 35li| [«^"ffcn l'ie manrfjmal über

ba& 2Kaffer, unb auf jebe ^^'^ö*^ tourbc fcforf ^ögb gemacfjf, bod; immer

roicber rief )Te ber ir>arnenbe ^ocffon ber 'JRuttet jufammen, bcnn jebe

'J-amilie blieb fireng für fid).

3)er 'JXtittaQ fam ^eran unb id) bcFam .junger. 3"'" 2lbfci^ieb

woüte id) nod; einen ücinen <3pa^ \)aben. 2Bie ein ^errücffer fprang

ic^ plö^Iid) in bic ^öl;e, fd;Icnferfe mit bcn 2Irmcn unb brüHfc, wie

nad) ber oft geäußerten Dlfeinung meiner Xante nur idj brüllen fann,

benn id) tvoüte fel;cn, rcaö bic ßntcn barauf^in mad^ten.

5)cr ßrfolg war überraf4>cnb. Sen fügen fleincn ßntd^cn roar

baß i)'6d^ii egal, unb bie DClTüttcr fal;en mic^ fcf)oncnb an, mad^ten „brät,

brät, brät" unb rubcrten inö tiefere 23Jaffcr, ganj Qemäd^Ud), alö ob ftc

bad)tei\: „2lrf), ein armer Srrer, alfo lieber etxvaö weitet ah f(f>n3immcn/

©eflört !onnfc

/'/ man ftc ^icr nod)

-x;^ __^'^~>-_.y "— — nid^t f>aben.

__,4^:^^^^^^^^^|j|'T '. - ^"
/ ^^"^x^ _ "'^Ö wallte id)

:~6^^-^^^^^^^^^^^^^'r>^- -f-
^"^' '^ - roieber am ^luß

r5^^__— .. ._ entlang, fa^

oergcblic^ nad^

^_^
.

~ ;
•

(5'^^""'' (S!unf

auö, fc^oß mir

in einem Äolf einen jroeipfünbigen ^cc^t unb mad;tc ihn gleii^ untern>egö

pfannenfertig.

Dlejlloö oertilgtc id} i!f)n unb franf baju, ein ®enu0 bei ber (3onncn=

glut, ciöFalten Kaffee ncbfl 333^i0Ep, mein „(Siöfeücr" l)atte fid^ ben?äf;rt.

^etK 3Imt6gcrtcf>förat ^roufe unb bic ^Vefiibition

2(ngene^m mübe, fatt unb njoljlgclannt, I;oIte id; mir alö befonbe=

rcn ©enuß eine ber loenigen 3'9'*'^'^^"; "^'"^ '^P ""^^ ^^\^^f ^^cixte
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„Baled Havanna", brei für eine DCltarf, mäcEjtigc, \d)xvext Soljen,

flegelte mid^ auf mein ^-elbbett, qualmte unb badjre nad), ber feijlc

©pie^er fam mir nii^t anö bem (Sinn.

2D5ie Fonnte man eö anfangen, fro^ ber ßc^ongeit einen feinen

Srafen gu — i>a, wü6 fommf benn je|t? Srgenb efroaö roar

brausen IO0.

(5ö ft^ien mir aU ob «in 2Kagen — foHte ©(fjroarj fc^on ^ier

fein? Unmöglich! 2IIfo Ü^anfcn? 'JXein, oer loar ja er|l fort gefaf>ren.

OTeugierig fprang ic^ auf, trat oor bas ^dt unb erlebte eine ber

gr(>0fen Überrafcfjungen meines £ebenö.

Q3or mir jlanb, eben aus bem 2Sagen gefletterf, — .^err 3Imfö--

gerid^tßrat 25raufe.

3n meiner 23ater|labf lebte alö geai^teter unb prominenter Dltit^

burger ber .^err 2lmt&geri(^törat Sraufe, ein mittelgroßer, wohlbeleibter

OITann, mit rotem (S>c]idgt unb un^eimlirfjcr, blauroter Jiafe, einer

freiörunben ©Ia|e, umrahmt öon grauem fiocfenfranj, ber hi& auf bcn

D^toiffragen ^ing, einem grauen Sorllenbart, "J'orm Äaifcr (Vranj 3''f<^P^/

mit aueirafiertem Äinn, bajn furje !rumme Seine, bem ftct» roo^lroollcn-

ben S,äd)eln ber roirflii^ ©uten, unb einem Sier^enen wie ©olb.

3(Iö F)5(f)|ler jurillifd^er Beamter ber @tabr war fein 23cfannten=

!reiö ein febr anögebebiuer, unb ber .^err 25raufe erfreute ficf) nic^t nur

in ber ©efeEfc^aft, fonDern ancf> unter bem „^cl!" fcineö gutigen

.^erjenö wegen ber größten Seliebtf)eit.

©elbftoerjlänblid^ war er, wie aüt ©emütömcnfc^en, ein großer

Srtaturfreunb, ging aucf) gelcgcntlii^ mit auf "l^a^b, aber fein <2fe(fen=

pferb war bie (Entomologie, er fammelte mit Seibenfd^aft Ääfer, unb feine

(Sammlung war in ^-ad^^iteiien berühmt.

3ln jebem \d)'6mn (^erientag fa^ man il^n, für ben Ääfcrfang au6=

gerüjlct, ju ^olje 5ief)cn.

'JRit if)m ging, ebcnfallö naturforfc^enberweife, unfcr Dftatur=

gefcf)irf)tßprofeffor, ber „.^ammcl*.

3o, Sengelö finb ein gemütöro^eö ^aä, oor nii^ts f>aben |7c

2Id^tung, wenn man firfj aber oorjleüt, ba^ befagter ^rofeffor männ=

Iicf)en ©efd^Iecfjtö war unb bk 2lngewo^n^cif ^atfe, beim ©preisen aUe

21ugenbli(f „{)m=äfj, Ejm^äE), ä^" gn fagen, fo war ber O^tame „.^ammcl"

unbebingt gerccfjtfertigt.

^ielc S,mU, bcfonberö wir (Scfjüler, warteten oft an ber dl^auffee,

um ien äluömarfd^ ju genießen.

3er .^err 2Imtögerid)förat trug ©ommcr wie 235inter einen

frf^warjen ©eFjrocf o^ne S^aiHe, nie fa^ man i^n anbcrt«, unb auc^ jun;
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Ääferfammeln tüdtc er, aHecoinga in

bev älteren ©arnitur, im ((^iporjen

©e^co(f au6.

Sie ©tiefel, c<^fe Äommi^latfc^er,

unfen fc^roavj gcipic^fl, oben nafnr=

farbig, ragten f)anblüng aue i>en 5n?ei=

mal nmgcl'd;lagenen, £>erbeulfcn Sein=

fleibcrn tjcrauö, ber ©c^rocf, jlefö

rocif offen, fcaumelfe unter öem ©e»

toic^t btv mit (^'^"SS^'^f'^'^n gefüllten

Safj^en in jioei langen @pi|en

hinten ^in nnb ^er, unb bie

iSrmel tuaren Biä jum 'glittet

nmgefrempelt.
^

2ln einer ©citc ^ing eine

olte Sebertafc^e mit ©erütfc^aften nnb !Prooianf, an btt anbercn eine

25oianifiertrommel für bk '^üttevp^lanicn. 3'n ber D^lci^ten fc^roenftc

er ben fröftigen (Si(^en(lo(f mit i>cr (Sifeiifpi^e, an bie bae '^ana^m^, ber

[©genannte Ääf(^cr, angefc^rauBt rocrbcn fonnte, unb in ber £in!cn trug

er, aufgcfpannt, aU @c^u| gegen bie ©onne, einen riefigen grauen

3tegenfcfjirm, ber jum Snfcftenfang unSebingt nötig ifl.

3dfan ^ält nämlic^ ben aufgefpannten ©i^irm, ©riff naö) o6en,

unter bie 25Iätter, flopff mit i>cm ©tocf furj gegen bie '^wei^e, unb

i>ie blöben Ääfcr fallen Dor ©c^recf in iien O^irm, wo man (le bann

bequem aufnehmen fann.

Unterhalb beö Sratenrocfcö ^atte ber ^crr 2Xmtflgeric^f0rat noc^,

an ben 2Iu0bauc^ungen beö Olo(feö leicht erkennbar, eine roo^IgefüHtc

(3oloatentrin!flafc^e unb ein he\onbetd lifligeö 2in)lrumcnt, an einem

6nbc (Spaten, am anbern ^arfe, um im £aub unb 3[Iloo3 ipü^len ju

fonnen, unb auf bcm Dtücfen flecfte, genau jroifc^cn ben Schulterblättern,

ba^ 3^e| mit bcm runben ©fallreifen, btt fid) an ijicfcm etwa$ au0er=

geiDör;nIi(^en ^Ia| natürlirf) befonberö f(^arf ab^ob.

ßben auf ber @pi|e beö aufgefpannten ©c^irmö thronte ber alte

|!cifc (5'fs^"f/ un^ unter <>em ©c^irm roanbelte i>a& jo&iale, rote ©efti^t

mit ber 25urgunbernafe, bem ^^f^n^^S'^f'^P^^^rt, unb ber toic poliert

nlän^enbcu ©la^c, umra[;mt oon grauen, biö auf ben DtocfFragen ^ängen=

ben 2oden.

2)fn niebrigcn ©teljFragen geöffnet, fo bog er rcc^tö unb linfö über

ben Dtoc! ^crnmflattcrte, unb bie unt>crmeibli«^e lange ^ollänber im

'JXtnnbe, marfcljicrte ber ^err 2Imt0gcri(^törat mit ben Frummen 3ein=

c^en in Fräftigera 2^empo ba^in, unb nebenher jlcljfe mit eiligen, (lodFrigcn



.^m.0^, ^m'äi), ä^!* 209

(Sd^ritfen, bis 25riIIc auf bei: 'Jtaie, mit dtud\ad unb (StodE , ben ©c^icra

in ben Dtud facfricracn gelängt, eine xpeigc 2)ad^fmü|e auf bcm (2>d^äbd,

ah unb ju „!E)m=ä^, ^m=ä[;, ä^" [aö^nb, bec ^amrael.

2lm 2KaIbcanbe angelangt, Elopffe i»er ^ctr 2Imfögeri(^föraf erfl

mit bem unferge^alfeneu @(^irra i)ie DlanbSüfc^e a&, loä^reni) bcr

^mrael mit dem 3^e| bie ©raßnarbe abfäfrfjerfe.

Unb baSei gef(^a^ eö.

2)cr ipammel, Furjftc^fig unb ungeft^icft, roic er nun raal war,

Fäf(f>erfc roct)l aücthanb Ääfcr, aber auc^ einen oben sioar fc^on efn?a3

angctrocfneten, innen aber noc^ fnft^eu, umfangrci4>en, na, (agcn wir

„men[c&Ii(^cn SlSIcger".

(Sr jounbcrfe (id}, t>ag ba& 3rt€| plollic^ fo fc^njer würbe, fa0fc mit

ber ^anb barunfcr, ^ob eö f)od} unb jleiffc bie 3R:afc hinein, um ju fe^en,

wa6 er ba gefangen.

(Sr mer!te eß nur gu balb, bcnn nii^f nur ba& oorljcr wei^e dXt^

glänjfe innen unb öugcn jur ^älfte wie frrfc^er ^u^hobittlaä, fonbern

aui^ feine Iin!c jpanb.

(5ntfe|f firedfe er beibe Sinne famf 3rte| weif oon (id), i)oh bk

D^amöuafc ^od) in bie £uff unb rief: „^m=a^, ^m=ä^, ä^! ^err Slmfö--

geric^töraf, ^m=äF>, ^ni=äl^, ä^!"

2)er jooiale ^err 2Imf6geric^£örat örc^fe ftd) um, [a^ bie 25e=

fd^erung, hdam einen £a4>anfall, fein roteö 2lnfli| würbe bunfelrof, blau

unb bla0, noc^ ein Icifeö (Stöhnen, ntib Uat\d), ba lag er, ein leichter

(St^IaganfaU ^afte if)n umgeworfen, bcr 21nblid! war ju oiel für i^n

gewefen.

5)a flanb nun bev ^ammcl bei bem gefallenen (5"""^/ '" ^^ler

^anb ba6 inE)aIföfc^werc 9^e|, in ber anbern bie beutlic^ bemerfbaren

©puren feineö Äapifalfangeö, mai^fe „^m=ä^, ^m-ä^, o^*, unb wu0fc

nic^f, wad er tun foüte.

Um fein !Pec^ ooll ju mad^cn, fara eine Dtoffe ^Primaner ^inju, bie

am 235albranbe entlang fingenb auf du 25ierborf jogcn. (Sie leiflefe«

ben erjlen 23eifianb, Rolfen einen 2D3agen, brachten bie beiben nad^ S^aü6,

unb — bie &ad^e auf bem fc^neüflen 2jCegc unter bie fieute.

(^ür ben ^errn 2£mfögcri(^töraf oerlief (ie ®otf fei 5)anf ^armlos,

er fa0 am 3Ibcnb bereifö Toieber gang fibel am gewol^nten @tammtif(^,

aber für ben .^ammel würbe fic eine „£erne leiben, o^ne ju üagen", benn

wo cö and) fein mochte, ob im Unterri(^t, in ©efeHfi^ff, ober fogar

beim ©rügen auf ber ©frage, fobalb ber ^ammel einen ©c^üIer anfa^,

hob ber 25engel bie linfe .^anb unb tod) bataa. '^UQeab fcnuf eben

fein (Srbarmen. —
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2(Ifo befagter 2Inifögcci(fjförat Scanfe, im f(f>warjcn ©e^rocf, mif

SorjlenSarf, anöraftertcm Äinn, Maurofcm ©efic^t unb 23urgunber=

nafc, mit langen grauen S.odm unb !rummen 35einen, fianb oor mir,

lüftete bie Ddlelone, bag t)ie ©Ia|c anfblinfte, unb rief: "Glad to see

you, Mister".

Unroiüfürlic^ Blidfte ic^ mi(f> na4> i>em ^ammel um, ^oS in Ich

][>affer Grinnerung Dergangener S^agc bie linfc ^anb ^od^ ünb roc^ boran,

te nü|te aScr nid^tö, fein ^ammel war ju feigen.

©taft beffen fam i>er Doppelgänger beö Jperrn Traufe auf mic^

JU, fc^üffelte mir bie Dted^tc, ^oltc eine umfangreidjc üific auö ber 3^0(f=

fafcbc unb erflärtc mir, er reife als !propaganbi|I für bie !Prof)ibifion.

„3rf) bin fidf^er", fc^labberte er mir cor, „iap auc^ Sinnen ber

2lIlo^oI mit feinen graucnl;aften (5°^9^" befannt unb t>et\)a^t ifl", hat

mid), meinen OTtamen in feine £ijle cinjutragcn unb brücftc mir bie

^Papiere in bie ^anb.

ltnangencf;m berührt — ber Äerl fam mir fo „frf^malsig" cor, ic^

roar überzeugt, ba§ er ^eimli(f> foff — , blicffc ic^ ^inein unb fanb aujlcr

ben Unterf(^riffen auii) nocJ) üllerl;anb Bröftige ^lucsfprüd^c, I^efonberö

»on Samenl;anb, bie ba& 2^rinfen biö in den Sob öcrbammten.

ürf^ fd;muit5elfe, unb in Erinnerung an ben alten oerefjrfen ^crrn

2Imt0gericf)törat, ber fooiel (Sinn für ^umor ^ffe, nal)m ic^ bie

2)inger mit ins 3^^^/ ergriff meinen ^üüi)altet unb fd^rieb in grimmiger

(5reube auf 2)cuff4) unb in „teufonif(^er'' ©djrift:

„^reunb, was wiHfl bu bcnn bei mir? 3c^ frinfc SCSein, 16)

trinfe ^icr,"

„SQTcijlenö an(^ 'nen ©t^nape bajroifi^cn unb pfeife auf bie

!|3ro^ibifd^en!''

Traufe, 2Imfögerid^färat.''

^rennblit^ läd^tlnb gab id) i^m feine £iflc ^urüd! unb meinte ht--

dauernb, ba^ ic^ leiber nur 3)cutf(^ fc^rciben !onne.

(5r toar i>amit jufrieben, fagfe „allright", bebanfte (ic^ oielmalö

nnb brarf) foforf auf, er i)atte cß eilig, rceiter ju fommen.

^ebcnfaOö rcar feiner 2Infi(f)t nac^ fein 3"^^^^ crreid^t, benn er

befattt oom „Äomifee" für jebe Unferfc^rift bc5aF)It.

Well, i(^ bin felbjl ein armer ^crl, aber 75 ^Pfennig, ad), fogar

eine Ol^arf in ©oli) rcürbe ic^ geben, roenn tc^ loü^fe, roie&iel er für

meine Eintragung erljalten ^at.

Scf) bin gtoor begeiflerter Dianc^er, je^orfj abfolnf fein 2!rinfer,

aber bicfe ©aifjc gab mir ben die^. 2Xuö !Protef! r>oIte ic^ mir meinen
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«öge!iiE;Ifen 2jßf)tö!9 l^croor, fc|fe mirf^ l^infcr i)ie ^nUc unb franJ,

fran!, Bio id) einfdEjIief.

Unb fo no^OT baaf ber Prohibition bcr crjic Xüq, bm irf) auf

meiner mü^fara errungenen jpeimjläffc »crbrad^fe, einen fragifdjcn

QSerlouf.

See Scfud^ &ei „^amiuts"

2tm nä(f)|lcn Sage, alö ber ärg|le Xan DorüScr, mad)ts id) meinen

©cgcnJbefnd; Bei frooflngereb '^ad.

Hm den 2ßSeg nid^f jn oerfeF)Icn, ging ic^ am '^lu^ufer entlang,

nad^ bem ficinen ®ee jn, gerief aBer balb fo inö bii^tc ©ebüfdEj, ixx^ ii^

meijl im flad^en 2S5affer waten mu^fe. D^ur Bei tiefen ©teilen jroängfe

itf) mic^ gejroungcncrmaßcn burd> ba& Unter^olj, njoBei id) afie 2lugen=

Blicfe auf Äarnidf el nnb .^afelf)üf)ner (partridge) ftie§.

©in mer!n?ürbigeö ^olf, biefe partridges! ©ie roaren ^ier jroar

nicfjt ganj fo oertrauf, roic in bcn nocf> unBcrü^rfen 2]ßälbern ber

2ß5ilbniö, fonbern l^ufdjfen auf bem 23o^en fort unb flatterten, fallfl

bieö mogIi4>, auf bie 33äume, aBer and) nur auf bie untcrjlen 2l|le.

:S)orf fagen (tc, i V2 Bio 2 3flfeter ^0(^, unb äugten um^er. 2ln=

fd^cinenb glauBteu fic ftd) in biefer f)orrcnben S^'ö^e oollfiänbig ftc^cr, bmn
bott l^ielfen fie auö, mod^te fommen, xvüß ba roolltc.

2Iuf einer lid^fen ©teile, an bcr bie ©onnenjlra^len baä 33Iäfter=

bad;) mit grüngolbigcm @rf)2in bnrdEjBrad^en unb fo ein gerabeju feen*

Ijaffeö Sid^t fdE)ufcn, tummelte (id) eine Äeffc oon minbcflcnö 30 &tüd,

bie hei meinem (Srfd^eincn ai»f bie nieberen "^wei^e ber ^afel= unb

€fpenfiräu(f)er aufBaumtcn.

Dlingö um mic^ l^erum l^odfteu fie im Greife, fafi burd^n?cg in

meiner ©efic^fßl^ö^e, bie ^ä^ne l^oBen bie '^lügel in ^SalgficIIung unö

gad^crten, bie Rennen mad)tett lange .^älfc, äugten midj Balb mit betn

redeten, Balb mit bem linfen S,id)t intereffterf an, wippten mit bem ©tog

eber löjlen (td), nnb id) alter (5fel jianb alö eine 2Irt Gloron in ber '^Xtitte.

5)a bie ipä^ne, n?of)i alö 3Iu0brudE if)rer ^örf)flen STteugictbc, ben

Äopf einbogen unb mit enbloö langem S^aU roiebcr oorjlrcdften, mad)te

id) eö eBenfo.

Sie Brennenbe pfeife im 3fTtun'be, ging id) auf einen Befonberö er=

regten ^a^n ju, mit lleinen ©d^ritten, jog cBenfaHö mein flaffifd; fd)öneö

^aupt jurüdE unb flic^ eö mit lurjem Dtucf wieber Dor, Bio idE> bid)t

t^or i^m flanb.

(5r fa^ genau in S^'ö^e meiner D^afe, nnb irf) war fo nüF>e, ba^

ber !Pfeifen!opf biefcö cble Organ t>or etwaigen ©c^naBcII)ieBen

fd)ü|en mu^tc.

14*
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(Smpöcf Sog [id) btv Flcinjlc bct 2^efraonen jnrürf, f(^Iag mtf bm
^lügcln unb bläßte (Ic^ auf xvie ein ^uter, mit roüfenöcm ©acfccn,

^Sfc^icf, ffc^icf, ffc^icf"! S)a, bet OKenfc^ ijl i»o4) ein geraeincö ©e=

f(^opf, aber ic^ fonnfe ed nicfyt laffcn, bic Sage focberfe gerabcju ba^u

^erauö, ba hücs id) i^m eine getpalfige S^a&afroolfe entgegen, fo mächtig,

ba^ bet ganjc ^ogel bacin oerfc^tpanb.

2X6ec ni(^f lange. Urfibet fam er feiflic^ ^cron^gefrippelf, fpercfc

ben ©c^Iunb auf Imö jum !pia|en unb — fra|te (ic^ mit bera ©fänbcr

in unglaublic^ec ©cfc^roinbigfeif an bcn 3^a[enIo4)ctn.

2)ic ©ac^c gefiel mir, unb fc^neü gaB ic^ ben junäd^j! fi|enben auc^

je eine Sabnng, mit bemfelSen (Srfolg, auc^ (te jpifc^fen fcifroärfö au9

bcr 2Ö3oH:e ^erauö unb fra|;fen.

(2o ging b<i6 eine gonje QDSeilc runbum, uxtb i(^ ^attc einmal

7 ©tüif. bic gu glei(^er 3"^ fra|fcn, enffc^iebcn eine 2lrf SBeUrrforb.

S)o(^ ber Scirocl laffe fid} mit folc^

bummem ^ü^ucrDoI! ein! ^Iö|lic^ Sif«^"

e&, meine ^Pfeife [c^mecffe ganj färc^fer=

lid^, cnffe^f [at> id) l^inein, bie ^ata-

(Irop^e ipar ba. ©olc^ alfe gelte .^ennc,

bie auöna^raßroeifc etroaö bö^cr fa0, ^affe

mir genau in ben ^feifcnfopf ein (5i ge=

legt, leibcr aber ein frummeö.

Unb auä) f)iet loieber betpicß (id^ mein fc^Iec^fer 6bara!fcr. 2In(latt

ja fagen: /Dit ifl gang red^f gefc^e^en!*, befc^Iog id^, ein Gjrempel ju

fiatnieren, bie alte ©clt^nnc [oHte fler&en. @(i)on lange (u4>fe iA nac^

einer paffenben G3elegen^eif, meinen flcinen 2^afd)en:6ri>n?ning gu probieren,

bad 2)ing mit bcr befanntcn 5)ru(ffi(^erung ^intcn am Äolben. (5nt=

fcrnnng 3 bis 4 3Q[tcfcr! SÜfo loö, 6 @i^u0, ^I. 6,35.

„^Popp!" 2)ie .Ipcnne fd^üftelf ba& ©efiebcr, fonjl allgemeine (Stille,

nur npunöert man jic^ anfc^cincnb fcl^r.

„^Popp!" SQZcin ßpfer äugt entfe^t nac^ rej^tö unb rntfc^f aU
oorfic^figeö ^ut^n lo "^mtimetet nad) Unf&.

„^oppl" SQftein ©cgner bucft fic^ uxib bre^t bcn Äopf nad^ ^infcn,

um gu fe^en, ob tl^m ba etxva& pafflcrf fei. (Sinigen ^ä^nen roirb bie

(Siaä)c langroeitig, fic reiten ab, faden ^infer mir auf bcm 25obcn ein unb

gc^cn mir in 25alj|lellung gu fieibe.

SlUmä^Iic^ fing bie ÄnaOerei an, mir un^eimli<^ jn werben. 233o

bleiben benn blo^ bie ©c^iiffe?

„^opp!" Xantc^en .^afcl^u^n fpringf ^oc^, brel^f ftd^ um, unb

„fladP* ba roat „ii^t" ®efc^o0, he'ma\^e auf meinem ©ticfel.
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„3**"* 2)onnenpcfter mit bem cicnben 2)ing!" 3^1* würbe id)

ober bod^ roilb.

Dte^tö oon mir, in lo 3Q[tefer Entfernung, jianb ber näc^jle fiar!e

^appel^amm, in i Ollefer ^ö^e fag ein ätfifledf, oon Oltarfftütfgröge,

auf biefcn '^kä ^iclf i(^ jc|t, um gu fe^en, roo ic^ bcnn dgcntUd) mit

bem 3'in^'ncri)ing ^infrfjo^.

„!Popp!" !Da [d^lag bo(^ ber ^iroel rein, ba6 war ja ber reine

^o^n. DOiliffcn brin im 3Q^ar£f!üd! (ag bie Äugel.

3ufün oöcr ^(^ie^funft? 2lI[o no(i)maI!

„^ed\" Scergcfc^offen. ^atüxlid) l)atU i(^ feine ^Patronen mit,

refigniert flccffe ic^ bae Sing wieber ein, räumte unter bem ,^of)n=

gefc^rci meiner ©cgner böS Slarfjfelb unb barfjfe bei mir: „@ö tfi bod)

manchmal gang gut, wenn man attein ijl/

2II0 25eIof)nung für meine „gut« S^af" gerief id) je^f in ein bidjtcä

Xlnter^olj. 91ur mü^fam, unter 2(nn?enbung aller Äraft unb Oewanbt^

^eif, !am ii^ weiter.

235arum, geliebter fiefer, fäfjrjl bu aad) Sdlarienbab? ®e^e gang

langfam, ©c^ritf für (Schritt, bcnn anberö gel^t eö überf)aupt nit^t, burd)

bad ©ejlrüpp i>eö wilbcn fanabifdjen !PappeIbufd>eö, burd^ 23ir!en unb

^afel|1ämmc^en lieblidj Derfiärff, eng wie Sefcnruten. 3^^nge bic^

iurd^, mein fiteber, mal mit öcr linFcn, mal mit bet redeten ©cfjnltet

juerfi, bref)c bid) babei forigefc|t in ben .^üften, bamif beinc Kleiber

nid^f Ijängen bleiben, ^altc einen Ellenbogen f(^ü^eni> Dor bein ©efid^f,

benn ber !]3eiifd)enfd^Iag jurüd^fc^nellenber ^Üjle tut we^, hüäe bid) alle

3 @<^riti, um nid;t mit beinem ß'd^wanentjalö in eine 2l(igübel gu ge=

raten, ober bid) felbjl an einem fpi|cn '^aden feilweifc gu ffalpieren,

unb prüfe Dor jebem (Stritt mit bem tafienbcn (5ug, ob bu aud) auf=

treten Fannjl, oEjne i^n gwifc^cu gwei ©tämmc^en fefiguflemmen, of)ne

an einem fd^rägen ^jßurgeljlodf abgurutfd>en unb o^nc in ben mit Dtei^f

fo beliebten Dtanfen ober 2)ornen Rängen gu bleiben.

©el)c (ietö, ber SequemlidEjfcit falber, ctxvad gebüdff, mit gebeugten,

febernben 5tnien, tritt nur mit ber '^u^\p\^c auf unb ad)te befonberö

auf abgebrochene unb trodcne Slfle, bie (id) mit QSorliebe beinern wo^I=

gepflegten 35aud) entgegenflemmen.

2^ne ba&, ©eliebfer, unb id; fagc bir, jebe ©tunbe cineö foldjcn

„^Pürfc^gangefl" ijl eine 255oc^e Dllarienbab werf.

Äeudjenb unb fiud)enb bo[;rte ii^ mic^ bnri^, fd;Iic^Iid^ na^m auc^

biefcö me^r als üppige 3"nS^''^S f'" Enbe, unb id) (lanb am Ufer beö

fleinen @ceö.

^ad) einer Dlu^epaufe bummelte icfy gemütlid^ im feilten 2Ba(fer

weifer, benn nag war ic^ ja fowiefo^ unb eö geF)f fii^ ba beffer als in
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bem weichen Ufcrfanb, in i»cm man einfinft uni> auf 6Ioggefpülfcn

255urjeln auönitfi^en fann.

2(S unt> ju blieb id) fielen unb fu(^fc @cc unb Xtfergclänbe mit

bem ©lafe ab, eö wat aber ni(^f3 bcfonbereä loö, alö plö|lid^ ein leifefl

fd)rifftpcife5 ^piatfd^cn mein ö^r traf.

S.autlo6, tvie ein ©(^offcn, oecfc^TPanb id^ alö „geübfct Äciegcr*

f)infer bem näd^j^en Uferbnfc^, machte ben 5)ciIIing fc^arf unb crnmrfcfe

natürlich ^ir[(f)e.

5)aö ^piätfc^crn fam nö^r, immer lauter planfi^tc eö in 4 S^aften,

i)aö mu^te ein (Stüif ©rogtpilb [ein, fit^er ein j!arfer (Sld^.

(Sc^on fa^ ic^ i^n im ©eifle öor mir, mächtig unb n>u4>fig, bie qc-

rcalfigen ©d^aufeln n»o^I noc^ im 35ajl, n?ie «r im langfomen, aber bo<fy

fo forbernben SroH bi(^t an mir oocbeijog.

DTfein, fd^ie^en burffc unb itvoUte td^

nid^f, aber befe^en, mit ben 2lugen auffrelJcn

rooHte iä) i^n.

Smmcr nä^er planfi^tc cö ^eran, unb

rva& mir ba plö|li4> anf 20 ©i^riff gegcn=

übcrflanb, rvor jnxxr fein (5l(^, aber boiSf

aHer^onb.

3n?ei niebli(^c, fi^roarj^aarigc 9Ila=

bclö, [0 jroifd^en 12 unb 15 ^Q^^^^"/ ^^^^

unb [c^Ianf, bad bünm ^ängefleibc^cn bi3

ju ben Ruften ^oi^gefjobcn, roatefen burc^

•^ ^ ; i>aä 2Baffcr, immer am Ufer entlang,

©id^cr tporen cö Sl^od^fer t>on "^adö Srttber, unb eä fa^ rounbcr=

fc^on aud, wie jie anmutig unb grajioö, bahei aber bod; fräftig unb

fieser, bic braunen, reol^Igeformten 25eind^cn burc^ ba& 255aUer jogen,

unb erfreut üBer bieö glü(flicf>e '^u^ammenttef^en rief it^ frö^Ii4>:

"Hallo girls!"

®rö0te0 (5ntfe|en malte ftd) in i^ren ©efid^tern, lad^cnb trat i4>

hinter bem 35ü\(^ ^erDor unb roinfte i^nen jn, ba ein 2Iuffreifc^cn im

h'6d)^en Siöfant, unb im ©alopp, baß Äleibc^en biö unter bie 2Irm<

gef)oben, raflcn (Je roiebcr jurüd!.

©c^neü griff id) jum ©lafl unb geno^ b^n Föfilic^en 2XnbIidf, folange

eä nod^ efrcaö gu fe^en gab.

©c^abe, ba^ fie fortgelaufen, bod^ fröfletc ic^ mid^ mit i»em ®c--

i>an!en, ba^ mir immerhin ein roefcntlid^cr 25c|!ani)teil ber jungen Samen
banf meineö guten ©lafeö \d}on genan befannt roar unb na^m mir Dor,

fofort ju Dcrfuc^cn, biefe SeFanntfc^aft roeiter ausjube^nen.
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3in bejler Saune fc^riff ic^ öorwärfö, öer Sufc^ lic^ nac^, uiib ic^

€rrcidE)fc dn &tM offenes ^Pcärielanb, auf bem einige ^ü^c graflen,

unb ba^infer, auf einem fanffen ^ügel, lag ba& Sßlod^aud, au6 beffe«

Xüv mir troofingeceb '^ad fcenbig winfenb enfgcgenfam, iPÖEjrenÖ

einige Äinbcr, iie n?o^[ borf gefpielf Ratten, wie oom 2:eufel gejagt im

^aufc »erfc^nxtnbcn.

2lucE) 3acfö 23ruber, mit bem fc^onen dlamta (^rangoiö, trat

^erauö, um mii^ 5U Begrüben, unb id^ mu|lerte i£>n öott Snfereffe.

(Sr war ein tijpift^er Vertreter ber franjöjT[(^=inbianifc^cn 3Q[lif(^-

raffe, bk ein gut 2^eil ber nörblii^cn 2Xn|iebIer ausmacht.

25raungeIS öon ©efic^f, hüttloe, mit fo^Ifc^roarjen, glofren paaren

imii i)nn!clglü^enben 2lugen, md)t grog, aSer fräffig dou ©fafur, mit

n?o^Igeformfen, muöfnlöfen ©liebern, bli|enben '^ä^mn unb ar&eifö-

^orfen Rauben, toeffergegerbf bnri^ unb irnrc^, jcigfe er baö flolje, jurücf-

^alfenbe ©eBaren beö 3nbianerö, Dcrmifi^f mit fransi>jifd>er S.eh'

^affigfeif, namentlich bann, loenn man i^n bcuflii^ aU „oollroerfig*

be^anbeltc unb er ni4>f merfen laffen wollte, roie n?o^I i^m ba& tat,

Befonberö t>on feiten eineö gebilbeten (Suropäerö.

©tol^ befannte er jic^ aU fransöjtfc^=fanabif(^cr Bürger, ebenfo

fein 25ruber ^ad, vocv fe^^after ©iebler, jo^Ite ©tcuern, unb — erhielt

bafür 2ß5E)iö!9.

ßnglanb, ber SOffeifler im Äolonifüeren, !>erfä^rf näralic^ foIgenbcr=

ma^en:

2)er 3nbianer ifl frei, er fann in btn noc^ unDermeffencn, cn^Iofen

©ebietcn machen, xva& er xviü, fann roo^nen, fif(^en unb jagen, n?o unb

n?ic cö il^m besagt, braucht fcinerlei ^aQb\d)dn, yi^lt Feine ©feuern,

aber — er befommt Feinen SK^iöfp.

©frcnge (Strafe, unferem '^ud)tl)aüö enffprec^cnb, trifft bcn, bit

einem Dtoten SQS^iölp oerFauft, fc^enFt, ober fonflroie oerfc^afff.

!Der ^albblnt bagcgcn barf wählen, ob er weiter 3nbianer bleiben

roill, frei unb ungeflijrt, aber of)ne ^GS^iöFr;, ober ob er 25ürgcr werben,

im oermeffenen £anb alö ©iebler wohnen, ©feuern jaulen, ^^S'^f'^'^'"^

löfcn unb für all unb je^be Berechtigung bic oorgefc^riebenc „licence*

(ßrlaubniöfi^ein) Faufen wiH, benn bann erhält er bad dled^t auf 233I>iöF9.

Unb fo gro§ ifl bie DQftad^t iiefeö ©eträuFeö, weniger beö ®e=

fc^matfeö, alö ber ^SSt'irbe wegen, bie eö öerlei^t, wenn man jlolj in bic

Bar ge^en Fann mit bem D^nfe "Come on have a drink!", ba^ fafl

jeber ^albbluf fe^^affer 25ürger wirb, nnb — ein 255nnber! — nur

wenige verfallen bem ©uff.
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Olteiflenfl frinff er nur rour£>eooII fein (Blaß, um ju geigen, iag er

»Doünjerfig" ijl.

Well, (Vfranfoiß n?ar üoflioerfig, unb ura mir ba& ju betoeifcn, €r=

(4>ien er foforf mit bei ^PuIIc, unb ic^ fraitf auf fein 235o^I.

2)orQuf iefic^tigten roir baß SlocfI;au9.

(yrü^er, alß id> nod; boä ©rün^orn toar, ^äftc ic^ über aU.cS

(launenb gefragt, fo über, alö alter „Qfficfimann", trat ic^ fofort an bic

mit ber 2ift genau ret^troinFelig auögcl^auencn @dfcn ^eron, mufierte

mit prüfeniiem 35licf bie mcffcrfc^arfen Äanfen unb meinte ancrfennenb:

"You are a good man with the ax!" (@ie finb «in guter

[HTann mit i>er Slyt!), benn fo erforbertc eö bic (2iff« bee £anbcö, unb

(yrangoiß antwortete foforf jlral^Ienb: "Merci Sir.".

235a6 nü|t bem Sufd^fanabicr ber ^^ifel ßjjcHenj! (Sin guter

^Kann mit i5cr 2Irf ju fein ifi bort oiel roic^figcr unb ^oc^fler G^ren n?crf.

2kinn traten roir inö ^aad unb festen unö an ben Xi\(i) auö ro^en

23retfern auf bie felbfigejimmerfen (SdE>emcI.

Unauffällig mullerte id) bic primitive Einrichtung, ülleö felbjl an=

gefertigt, biö auf ben un&ermeibli<^en ©(^aufelfiu^I, i^er, ©om 255aren=

I)anö bejogen, ben erficn ©i^ritt jur ^^Promineng" bilbef.

O^eben ber Xüt (lanb bie idannte alte ^ifie, auf ber bie Slet^ernc

255af4)[c&üf|'cl prangte, unb an ber 23Sanb I?ing fogar ba6 2DSa^rjeidE)cn

fanabifdben Komforts, ber DdTetallFamm an ber Äetfc.

3n einer ©dfe f4>roang in i J^ ^fJXetet S^öl)e ein jroifc^en 2 ©triefen

flraffgefpannfeö 2^nbel, anft^einenb eine 2lrt .^ängematfc, in rafeni>em

Xempo f)in unb ^er. 3n biefem nc|bcntelarfigen Se^älter lag ein 25abr),

ber „Papuse", eingefc^nürt roic bie (5*^J^S^ '"^ @pinne|, unb fc^Iief.

@o alle ^albe ©tunbc befam biefe praffifc^e Vorrichtung einen

©tog unb penbelfe bann t>on allein roeiter, unb jroar fo ft^nell, ba^ icb

00m blogen '^u\el)en fc^on fee!ran! roerben fonnfe.

3'n berfelben (Scfe ^ocftc alö Äinbcrfrau bie alte squaw am Sobcn

unb fra^, rooHfc fagen, !autc Dfltocafflns aue, ein rcie bereifö gefc^ilbcrt

gerabeju fürrfjtcrlic^cr Slnblicf.

D^iemanb beachtete bicö arme, alte 255urm, fic nxir nur jur 3trbcif

ba, fonfl einfach nic^t oor^anbcn, benn fie n?ar ja nur eine alte

3nbianerin.

2Iucf> icf> burfte feine Ttoti^ öon i^r nehmen, ofjnc eine große Xah-
lofigfeit JU begeben, nnb id> muß e^rlicl? gefielen, ba^ idj auc^ abfolut

Fein Verlangen oerfpürtc, il;re nähere ^efanntfcf>aff ju mad^cn.

Um fo metjr faf) iii) mit^ neugierig nac^ ben nicblic^en ^Itäbclö um,

Fonnfe fie aber lei'bcr nirgenbö entbccfen! Vermutlich F)aften fie ficb mit

ber ebenfaHö unft4>tbaren DQfTutter i>raugen im Sufcf) oerFIüftef, unb
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ba& taten jic n?o^I immer, wenn bec frembc 2jßern?oIf iam, benn ic^

\)ahe fic tro| uller ^erfud^c ^örfjjlenö in bcr ^exne im ©alopp oer=

f(^n?inbcn feigen, unb nai^ i^nen ju fragen Der&of bort bie „^GGürbe"

beö STtanneö, auf bie i(^ in biefera '^aüe abfolnt Feinen 255crt legte.

Sie Äinbcr, bie ©or mir inö i^auö geflücf)tet, lagen ju fd^eu^Iid^en

Älumpen geSaHt am rQobm, um bie ©rogmuffer ^erum, unb (darrten

mid) an, o^ne eine OITienc ju ocrjie^en, bafür Beirrten jie aber mit (eltcncr

2Inöbauer in ber D^fafe, teilö üuö ^erlegenljeit, teils roo!^! aad) auö

©cit^oi^n^eif.

2Bo§er foHfen bie „lic&en kleinen" i>a6 auc^ rniberö wiffcn? ©cIBfi

bie BraDen (SItern Befa^en \a fein Saf4)enfu(^, fonbern lebiglit^ bie &aä)c

mit Säumen unb "^ciQefitiQtv, wifc^tcn bie D^^afe mit bem .^anbrücfcn ah

uni> rieBen i^n an ben Kleibern troifen.

3mmer^in (c^ien man (ic^ ju loafc^en, roenn aud) Bei ber ge=

[c^ilbertcn „253afc^foiIette* bas ^anbtuc^ f^^^te, aBer man fann \i(i)

ja aud) mit iier ^^PP^ '^^^^ (Sc^ürjc aBtrodfnen, o!^nc gegen bie ©e[e|e

beß £anbeö ju oerfiogen, alfo rooju ^nbtü(^er?

2llö oBer bie gute ©ro^mnttcr anfing, (id) außgieBig an i»cn 235cirf?-'

teilen lu fta|en, [et)nte ic^ mic^ nac^ ber frifd^en £uft unb ging unter

bem ^orroanb, ^rangoiö mein ©etr»ef)r jeigen ju a\''Hen, inö ^rcie.

3a(f Bradjte fofort, genau roie er es Bei mir am '^clt gefe^en ^tfc,

J£if(f) ut^ ©c^emcl ^erauö, fein 25ruber freute Xabaf neBjl ^PuHe Dor

mic^ bin, unb bann ging ba6 2Döunbcrn?crfen üBer baö ^5)reilüuf=

gcn>e^r* loö.

2lu(f) i^m gefiel ber DTfamc ^areHa unb cud) er glauBtc, bie ^Soffc

fei anö ^ariö. ßin ©lücf, bag ic^ fic nic^t oon Älef^cjeroffi Bejogcn

^affc, e& mätc ein fc^roieriger ^aü für i^n geworben.

^Pariö, bie S^aupt^abt feineß Üanbeß unb bie Kapitale ber 2SeIt, baö

roar baö S^^ema, auf bae er immer roieber jurürf fam, unb id) tat i^m

ben ©efaüen unb motzte mit.

'JtatütUd) ^atte er Don einer ©ro'bt roic !Pariö nur öage 23egriffe,

nnb an<^ id) Bin nie bort gen?efcn, benn (5^ran!reici^, ein £anb o^ne ^aa,b,

^at mid) nie interefftcrt.

(2o logen wir unö benn gegenfeitig aHer^anb ^parifer @e^cni?=

rcürbigfeiten cor, unb aU id) merfte, ba^ er aüeö gläubig aufnahm,
fc^roelgte ic^ in ben unglauBIic^jlen (Srgäfjlungen, Be[onber5 Don ^ber ein=

jigcn mir befannten ©ac^e, oon bcr ^arifer Äüc^e. OClTit ©faunen ^örfe

er ba oon ben merFroürbigjlcn ©crirfjten, bie ber toirFIic^ feine DTtann in

mit ^runf üBerlabcnen Dle|iaurantä gu fi(^ nal^m, unb feine fi^roarjen

2Iugen leuchteten oor ©taunen, alö idf) if)m bie '^ahl bcz ©dnge eincö

(Sffcnö fc^ilberte nnb mic^ ju bcr 3ef>auptung ocr(lieg, ba^ Bei jebcm
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©ang auf bm alttn Seiler ein neuer gcfe^f unb bcr (Ba^i gleichzeitig mit

[einem Sre^polfierfcljcl um eine SeHer^ö^c ^ö^er gebre^f mürie, bamif

ber Äeüner tvü^te, bei welchem ©ang ber ^err gerabc fei unb biefer

tro|bem bequem rocifereffen fönnfe.

2)ec be|le ©üfl [ä^e ballet au(^ jum ©i^Iug am ^öi^flen unb !onne

flolj auf alle anbern ^erab fe^en.

Vergebens fprac^ ic^ bann oon i»cn f4>onen ^tamn nrib OITäbc^en

in (yran!rei(^, bie befonberö freunblid^ mit ben ©äjlen roaren, oergeblic^

fpielte i^ auf feine Xöd^tev an, er gIo|tc babei nur bumm unb ging

nic^f barauf ein.

(5:txva& enffäufc^f gab ic^ cö auf, bie DfTtäbele ju fc^en ju friegen

unb t>crn)i(felte bafür froofingereb '^ad in ein ©efpräc^ über eine ^a^b-

faf)rf nac^ O^orbcn, jum 6^ur(^iIIrit>er.

3a, er n?ar borf geroefen, mit einem alfen Snbianer, 3fTaf^=en=!Popec,

ber bott oben eine Slocf^üffe errichtet ^atte unb jebeö "^a^t im jperbjl

hinauf jog, um ju trappen.

3m ©ommcr f^roeiffe er um^er, lebte mal ba, mal borf, uni>

tau(S)te auö) gelegentlich in DUifloDafiö auf, um einjuFaufen.

Ollan brauchte biö jura 6^ur4>iII lo— 14 2^agc, fc nad^ bem

^Setter, mu^te auger i>en htibm 23Sagenpferi)en noc^ einen @rfa|gaul

mitnehmen für gelegentlichen ^orfpann, baju 255inbc, (^^'^f^^njuS ""^

^ctU, furj, eö n?ar eine ^afjrt mit ^inbcrniffcn gröbfler 2Irt.

2)ie ßrjä^Iungen Dom QSorbringen ber erflen 21n|iebler inö 2attb

bcr SRotf>äufe, mit ^pianroagen unb 25ü(^fe, näc^tlic^e Sagerfeuer, um=

fi^Iic^cn oon angriffelufligen 2GSiIben, kämpfe mit 255ölfen uni 25ären,

Überfälle, ber mit died^t fo beliebte S'Itartcrpfaf)! unb ä^nlid;c fc^öne

2)ingc flanben mir »or 2Iugen, ic^ roar fofort fefl cntfc^Ioffen, bie 3leifc

anjufrcten unb ^ad foHtc mii^ fahren.

£ciber lehnte er ab, aber ic^ merfte, roie fc^roer eö i^m rourbe, er

roärc ju gern mitgejogen, fc^üttelte jebo^ iten Äopf unb meinte ab-

Ic^nenb: "Too dangerous for me" (ju gefül;rli(^ für mic^).

255aö, gcfä^rlic^ rcar baß aud) no(^? yivin xvuvbe irf) ganj oerrürf
f,

nun ging id) ganj bejlimmt ba rauf.

2lber auc^ bicfe „©cfa^r" entpuppte ftcf; aU eine an fic^ läd^erlid^e

@a(^e, benn ba6 Äarnicfel nxir 3^aff;=cn=!Popce, ber alte .^äuptling.

5)iefer ©entleman tranf gern mal ein ©läöi^en SSfjiöFt?, unb ba

er natürlich nic^t in bie ^ar burfte, Ijatfc ftpofingereb '^ad jtc^ cinfl

bereit erflärt, if>m ein (^läfrfjc^en ju ^olen.

3arf fc^ob ab, unb 'JXa\\)--en--^i>pee n?artete im ©ebüft^, traf

Don einem Sein aufö anbere unb '^atte aUe 'JXot, um feine 235ürbc aU
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alfer, ehemaliger Häuptling emcö obffuren ©fammeö oon rofen Kriegern,

in 2jßir!Iid^!eif DtäuSern unb ^ferbebieSen, nii^f ju oerlieren.

'Jtutt i|i bic 25ar in öiefem gefegnefen Sanbe nid^t trar gum ©oufen

ba, fonbern jie ifi an(^ me (Stätte btö ^umorö.

2lbgefe]^en baoon, ba^ bott ah unb jn ein (Beut ^in feinen ©ficfcin

jiirbf", b. \). crfc^offen wirb, gibt c0 anc^ aUerl^anb weniger ^arnilofe

©d^erjc, mit benen man )i(^ Dergnügf.

©0 fel^If t>or aUera in feiner Sar ein ©fütfcfjen runbeö, geBogenc0

jpolj, baö au6 groei £cn?eglic^en jpälffen 6ef!el^f, bie eine fd^roac^c ^sbtt

efroaö außeinanbcr^älf, roö^renb jn?if(^en i^en .^älffen eine 9rfabelfpi|e

t>cr6orgen if^, bk nnroeigerlic^ jeben, ber ba& S)ingö in bie ^anb nimmt,

in ben Ringer jlii^f.

2luc^ ic^ 6in baranf l^erein gefallen, benn eö n?ar -ber er|!c ®egen=

(lanb, ber mir oon (5^r€unb (^reb beim 25efnc^ ber 25or angeboten wnrbe.

3c fejler man gnpadff, beflo me^r jlid^f man fi(^,

unb 3ötf ^ffe ben vernünftigen (SinfaH, biefeö nieber=

fräd^fige Snflrnmcnt mifjnne^mcn unb bera S^äupt-

ling, famf ber ^PuIIe, freunblid^ läc^elnb jn überrci(^en.

2j5ie ein ©fo^folfc fd^Ing ber i>nr|lige Drtaf^=en=^opee feine Mageren,

brannen (^änge um ^PuHe nnb ©fed^bing, unb — jlac^ fii^ nafürli«^

geroalfig.

^Sor ©d^redf entfiel feinem Oltnnbe •bie pfeife, bod^ er fing fic aU
gef(^nlfcr Ärieger, ben ©fetter bli^fd^ncll forfwerfenb, mit ber bintcnben

^anb ncd) rechtzeitig auf, fledEte fte in bm ©örtel, entriß biefem ben

DteoolDcr, feine fcf^roarjcn £i(^ter glühten auf ©or 2jßut, bet &ä)ü^
Frat^te, aber '^aä tvat fi^on fort.

(Sntfeft über bie unerwartete 2Bir!ung feincö (St^crjeö war er onö«

geriffen unb eö glüdEte i^m, gcrabe noc^ im Ie|tcn DKomenf im ©cbüfd^

5U ©erf(^winben.

S)em Um|!anb, ba^ ber Häuptling nur bie eine ^anb frei matten

fonnte, benn bie anberc umframpfte bk fojlbarc ^DS^iöfpflafi^e, ©erbanftc

^aä feine Dlettung.

©eifbem ging er aber bcm alten Crtaf^=en=!Popee weit auß bcm

2DSegc nnb lel^nte aixd^ ah, tni<^ jum G^urd^illflu^ ju bringen, benn ber

Häuptling ßergag ober t>erjie!^ nie, unb ^ad wotttc weber fc^on flerben,

no4), um ben eigenen JSob ju öermeiben, fclbcr einen Sotfc^Iag begeben..

„Unb wenn ber Dlote ^ier^er fommf?*, fragte id^.

„Well", war bk SXntwort, „i»ann ?ann ic^ mir ni^t Reifen, bann

crfd^ie^e i(^ i^n."

5)äö wor ja eine nette ©egenb!
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2Ibcr meine '^al^tt CTtori) goB i(^ öcß^alf no«^ lange nid^t üuf. Gfl

cihc ja nid^t, benn Dor SQ^litfe ©epfcmbcr war bod^ ni^t i»aran ju öcnfen,

nnb ^fommt 3^'^ fommf Diot*.

S'c^ rocc^felfe alfo boö X^enta unb fragte nae^ bcn Bibern.

„Protected* ((Z'i^onjcit), mcinfc ^aä, unb cr5är;Ife, i)a§ cö nur

K>cnigc feien, bic fiä) aber feif ber 23erme([ung an bem bewußten (Seiten=

arm bed '^luileö norbn?ärffl gejogen unb borf eine neue Kolonie gegrünbet

\)ätten, aber anc^ i>a halb reieber forf müßten, opeil (ic nic^f genögcni»

(§fpcn, if)re Sieblingenafjrung, unb ^Pappeln finben roürben.

25iberFoIonien F>ängen oon bem .Sanmbejianb, bcr i^ncn CTfal^rung

gibt, ab, unb bie fleißigen ^icre graben biä 150 OTtefer lange ©röben

ober ^nälc, um an bie erfe^ntcn ^ufterbäume ju gelangen.

©obalb bie ©cgenb abgeerntet ijl, roönöern fie au0 unb f>äu^g trifft

man ba^er i^re oerlaffcnen Saufen unb 2)ämme.

3agbli(^ toar nac^ Sluefage beibcr trüber feit bcr Q3ermeffung

ni4>t me^r öiel loö.

^a6 255ilb, bad fo lange ungeflört öort gelebt ^attc, na^m jletö

ba6 ©d>Iagen ber X5ermeffung6linien übel, bie fortgefe|fe Unruhe, ba&

eroige Klopfen, Ärac^cn unb 3lafd^eln, i^m biö^cr ganj unbcfannte ®e=

räufele, roaren il^m unljeimlii^.

(5ö roecf)fclte auö in ©ebiefe, bie il^*"* *^^^ früheren ©freifercien

fc^on lange oerfraut iparen, unb jog, einmal auf ben Saufen, roeiter, bis

eö bie erfe^nte abfolute Dtu^e uni> ihm gufagenbe Sfung gefunbcn \)atte.

@rfi oiel, ßiel fpäter, roenn längfl aUeö befiebelt roar, hatten bic

©pring^irf(^e Dereinjclt in bie olfen 233iälber i^tet frül;eren ©tanbortc

gurücf, angclocff burd; bic immerl;in fc^marf^aften (^clbfrücbte, unb be--

nahmen flc^ bann ä^nlicf) roie unfer 235ilb.

©er grijgte S^eil aber blieb fort, Dor aücm bk (5lcl>c famcu nie

roieber, für fie bafte bic Äulfur Feincrlei älnjiefjungölraft.

00 entflanb fictö ^roifc^cn ber äu^crllcn ©renje beö oermcljcnen

i?anbcö unb ben roilbreic^cn 23SäIbcrn be& O^orbcnö eine 2lrt leerer Dtaum,

eine ©egenb, in bie bie frfjießroütigen ©iebicr i^re '^lei\ii)mad)et-&tzei\-

jüge auöbe^nfen, unb bie Dom 23JiIbe gcmicbcn rourbc roie bie ^cjl.

5)icfer leere Dlüum mu^fe bur(i)quert werben, locnn man roirflid;

an baß urige 2S5iIb ^eran itjollfe, je roeiter ^^orb, je beffer, unb fo roar

benn meine 2Xbfic^f, bie rei4>Iirf) 200 Kilometer biö lum ß^uri^illriDcr

ju gießen, fro| bcr bamif ocrbunbenen riefigen 9TtüI)en unb ©cfal;ren bocf?

ber cinjig rid[;tige 33Seg.

„2Barum", fo frug man mi^» oft, „nahmen (2ic benn feinen

(^ü^rer?" 3)icfe (^rage erfc^eint bcrcd;figt, ober einmal fann man
(^ü^rer boc^ nur in ben be!anntcn ^ofl^fl'^i'it^^n^ ^'f J" ^c" ©ebirgen
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unb 2Säfeern weifer ©üb, oor attem nocblir^ ber großen @een tmi> tra

(üblichen 35titi\^ Columbia liegen, gebrauchen, benn borf !eunen fte bic

©egenb, bott gibt es ^ofelö, ©c^ul^öffen nnb 235cge. 2Xbcr xvad fott

mir folc^ an '^ü^tet in ©ebieten, bie tvebet et noi^ forrfl |emanb fennf,

[o ba^ £)Oit „(5"^'^""9'' überhaupt feine Steige fein ?ann?

Unb bonn fann i(^ aHeä ©erfragen, nur nidbf ba6 ©eblofe foli^r

£eufe? „©c^iegen, [(Riegen!", wenn enbli^ mal ein paar ^ir[(^ (ti^fbar

werben, baiu ba& gönnerhafte ©efue, aU ob er, ber ^crr „^yü^rer", attea

gema(^f ^äffe.

©anj efroaö anbereö war, wenn id^ froofingereb ^ad hat, mi(^

hinauf jn bringen, benn erfienö tpar er bcreifö borf gcroefcn, xvn^te aI[o,

bog bie nitoglic^feif, übcr^aupf mit bcm 2S5agen bur^juFommen, be-

l^anb, bemi fonfl roüri»e er nie feine ^ferbe für foI<^ 2ß5agniö anfä ©piel

fe|en, nnb jroeifcnö mugfe id) \a jemanb ^aben, -ber mir den 225agen

jicUfe, TPiebcr jurücffu^r, nnb (i^ Derpflic^fefe, mic^ im näc^jlen ^a^rc

na4> ber ©(^neef^melje wieber abjn^olen, ober, faUö felber ocr^inbcrf,

abholen gu laffen, eö mngfe alfo ein feg^affer 3Q[lann fein, bem man

23crfraucn f«^en!cn, unb ben gegebenen ^aües i»ie !poIijei faf|cn !onnfc.

3lm bejlen ijl eö, man ge^f im fpäfen Sn^iancrfommcr, (Snbe ©ep=

fembcr, ^inauf nnb lögf flc^ ah 'Mitte 2IpriI, fobalb gnf 2DSeffer fommf,

roieber abholen.

3)enn in ben OHonafen Sejcmbcr biö Mäti if! eine Dleife o^nc

^unbefi^tiffen, bie man aber roebcr ^af, no(^ gn ^^gi'fa^rten gebram^en

Fann, ein Unding! DHan nm0 alfo fpäfcflenö ©übe ^fober in örbnnng

fein unb biö mini^eflens STUiffe Mai auß^Ifcn fonnen.

©(^roer, fe^r fd^roer ifi es, für eine fo lange 3^»^ 6—7 OKonafe,

einen ©efü^rfen ju finben, mif bcm man f)aufen fann.

berufsmäßige S^rapper fc^eiben ber fi^iperen 2Xrbeif wegen, bie M
mifjnmar^cn nii^fs ^^gblic^es rac^r ^af, fonbern reiner ©elberwerb i|l,

oon oorn^erein aus.

3um Vergnügen ge^f i»orf faum jemanb fo lange unb fo weif fort,

„'^Dimct" , bie man raiefcn fönnfe, gibt es nid}t, benn jeber ijl bort gleic^=

berechtigt, i|l felbjl „^err^, uub 3nbianer, ^albblufs nnb fonjligc

„3öger" fommcn au6 D^einlic^feifflgrünben nic^f in ^tage.

©0 maßte ic^ benn allein bleiben, jwar ein f^räflic^er Seic^tfino,

aber es belieb nichts anberes übrig, außer ber S^f^H brockte etwas

25cfjeres.

S)es^Ib ^5rtc t(^ neugierig ju, als '^ad crjä^Ite, i)a^ Gilbert t^
Äib, ein Seutfc^cr, feit bem '^n>i\d)tnfa\l mif bem ©fec^pparaf als ©c=

fährte bes Häuptlings aUjä^rlic^ am 6l;urc^itlrioer gewefen (ei unb reid^e

Senfe an ^eljen unb ^irfc^en gemacht ^ätfc.
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»3XlScrt t^e Äib*, erflärfe 3a<^> f^i c»" gctitbefcr Dltann, ein

©enficman burd^ unb burc^, im ©ommer Sarfcnbct in einer flcincn

2SiI.bn?e(i5ar unb ein „firstclass mixer" büiu.

S)ar(f) 233f)iöfplicfcrung fei er mit 'Jla^^^-eü-'Jßopee bcfannf nnb gut

'Jrennb gwoorben. 3ramcr 6nbe ©epfemBcr fämc er in i>ie ©fation,

?anfe ein, unb ^adß 23rubcr, (5ran9oiö, fa^u if;n öann ^nauf, ba er,

3a<f , bort nii^f mel)r I)in Fönnc.

2)iefen Gilbert, genönnf ber „jugenblid^e", rangfe ic^ unBei)ingt

!enncn lernen, unb ic^ n?ar entfc^Io([cn, il^ aufjufndjen, fobalb ©c£)n>ars

mit ben ^Pferben ba roav.

'XSkl .^poffnung ^affe id) \a ntc^f, aber eö roat immerl^in nt&glic^,

bo^ jic^ mit biefera 5)euff(^cn etwad anfangen lief, juraal bie Sartenber

meif} faraofe i3urf(^cn waren.

3n tiefen ©ebanfen brac^ ic^ ünf, lief mirfj t>on ^'^cf auf bext

beflen 2Keg Bringen, folgte ben fc^wad) fic^tbaren ©puren, erreichte in

einer üeinen ©tunbe baö 3^^^/ föchte mein D[Hitfag, bießmal „Pore and
Beans", unb ^l^ielf auögicBig DTtiftagßrufje, mein fieid^nani auf bera ^tlb--

httt, ber ©erfl aber in ben »üben 2G3äIbern am raäc^figen G^urc^iüriocr!

©in „fleiner'' ^wi^d^enfdü.

(5rifdE) nn-b auögerul^f trat i(f> gegen 2tBenb l^erauö, ergriff bie Iang=

^iclige fanabifcfjc 2Ift, um einen (Stamm in ©tüdPe ju ft^Iagcn, ^olfe

gen>alfig auö, [;ieb mit aller Äraft ju, unb — fumbrrr! flog bie 2Irf

loie Don einer 25ogcnfef)ne gefdjnellt in bie £üfte, nnb icf) flanb ba, Beibc

^anbgeleuFe !>cr|lau(i)t.

SQ^an folltc ee faum glüuBen, waß aüeö paffiercn fann!

X)cn (Stridf, ber ©on ben Beiben oBcrcn "^ad^mben beö 3^^*^^ 8" I^

einem 'Jßflod am Soben füfjrtc, um eö in ber £ängöri(f)tung ju galten,

l)atte id) a[)nungöIoö, um nii^f immer bagcgen ju jlofen unb barüBer ju

fiolpern, an ber ^ürfcite in eftt?a 2 DflTefer ^ö^ an einem Saum gc=

Bunben, anflatt i^n, n?ic au ber Dtürffeite beä 3^^*^^/ '^^ So^cn fefl ju

pficdfen.

Seim '^tt\(i)laQcn BlieB ic^ mit bem ßifen ber 2lft an biefem firaff

gefpannten ©trief Rängen, i>er geroaltigc ©rf^ioung ,:;og i^n jurürf n?ie

eine 23ogenfeF)ne, meine ©elcn!e würben üBerbrc^t, irfj mufte loölaffcn,

unb bie älft föufic fort, „ab butd) bk Oltitte!"

(S& war ein« feljr üBIe &a^e. X^öÜig ratloö flanb ic^ ba, lief bk

j^ifternben unb BiBbernben .^änbc fangen wie ein ^unbd^en, baß „bitte,

bitte" mad^t, unb überlegte.
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5)aö rvav wiebtt einmal ein flafjiftf^eö ^eifpi«! für biß joirflid^en

©cfal^ren bcr 2StIbniö.

Äein Dllenfd) toärc auf ben ©ebanfen gefommcn, ba^ fo tüvaö

ü&erl^anpf möglich fei. 5)a5ci luar eö fcfjlimra, fei^c fd;Iittjra.

Ülad^bem bcr erfle (Bd)teä unb ©d^merj übcrrounben war, ^cüte

iä) erfi einmal fefi:

Saufen fonnte id^, alfo roar eö fcf>on ni(^f fo gefä^rlid^, id) lonntc

im Ortoffall ju (^^^""^ ^t^ß^ ^inü&cr iwanfcn. ©ebrod^en n?ar aud^

md)t6. ©rfjmerjen, ja bic waren fel^r l^arf, aSer jn ertragen, d^atüv-

Ii(^ fc^woüen bie ©cicnfe an, üSer bie <5^ingcr !onnte i(^, wenn auc^

langfam nnb unter ©d^merjen, etmaö Bewegen.

Sie 2[ft war weit weg geflogen. 2S5o lag fie? 2)aö war wichtig,

wid^figer als atteö, i>cnn fie war unenfbe^rlii^.

^d) ficHfe bie ungefäl^re 3li(f)tung, in ber ftc liegen Fonnfe, fefl unb

bte^te eine ipoijüo&c mit bem §u^ nad^ bk\cv ©egcnb.

Sann ging id) inö 3^^^ S^ö ^^^ nnenblid;er 3Kü^e ©amafc^en,

©fiefel ütib ©trumpfe auö, traf wicber l^inanö, ^o5 mit den Unterarmen

bk 2Safc^fd)üffeI, in bcr nod^ ein Dtejl 233affer war, f)od), trug fic ^incin

«ni» flcHtc fie auf bcn (SAcmel oor bem 35ttt.

'JXtit bcn 3^^^^" öffnete id) bcn 5)ed!cl bcr (SiöFifle, fanb no(^ efwüö

@iö oom SQ^orgen, naF)m ben Älumpen, auf bem anbern (Sdf)cmcl fi|eni>,

mit ben '^ü^en Jjerauö unb warf if)n in bic ^Safd^fc^ülfel.

3Ifcin 9Q[lebifiimentcn!aflen f!anb, für aüe ^'äUCf griffBcrcit unter

bem ^ett, bem einitQ rid>tigcn ^Ia|. TRit ben ^ü^en i^olte icf) il^n

l^criüor, brcl^te mit ben '^e'b^en, wa& fogar fcl^r glatt ging, bm ©c^lüffcl

bed C5c^nappfd>Iof]'c0 l^crum, fd)o5 gro^e nnb jwcite 3^^^ "'" ^"^^ .^alö

bcr ?Icincn (5Iof<i)c «^if !onjcntriertcr cfftgfaurer Xonerbe, f)oB fic l^crauö

nnb legte fie aufs ^eft. 5)aö leidste '^läfdEjdE^cn fonnte id^ in einer .^anb

l^alfcn, fcf)DB c0 mir unter iiie 2Xd)fcI unb jog ben Äcrf mit bcn 3ö^ncn

l^cranö.

'^a& Q25affcr in meiner ©d^üffel war jwar fc^on mal geBraud)f

nnb nid)t gan^ fauBcr, aber bae fpielte ja Feine DtoUe, langfam go^ id^

fo öicl aus bem '^{ä\d)(i)en gu, ba^ bk ridEjtigc, rcd^t fiarfe SQftifc^nng

cntflanb, £>er!or!tc eö auf bie gleidjc 3Irt, wie i^ eß öffnete, ficHte eö

weg, unb warf noc^ aU <3cf)In§effc!t mein ^anbtuf^ in ba6 255affer.

3e|t Dcrfen!te id; meine ^änbe crfl mal eine ©tunbe in ba& Fül^Ienbc

'JÜa^j (So tat gut, fel)r gut, bic (2)i|crci würbe aBcr uuBcquem.

2Inge?;ogcn legte ic^ mid^ ba^cr inö 23ett, flcUte bic ©d^üffcl auf

meinen Scib unb Füf)Ite weiter, Iic0 bie .^änbc inö 233üffer Rängen unb

fd)oB |ie unter baö naffc ipanbtud^, baö bur^ bic ^crbunflung wie ein

Falter QScrBanb wirFte.
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@D lag ic^ bk ganjc OTtai^f waii}, unb gegen 3 ll^r, alö cö roici^er

^ell geroori'en, foiinfc ic^ aufjie^en unb mir um jebeö ©den! eine lange

23inbc n>i(fein, bie mit (larBer £5fung gefrän?f wav.

3-n ben SQftufffafd^en ber fiobcnjoppe, bie ic^ SufäHig angaffe, fanben

bic ^änbc i>en nötigen Spült, um auö5urn^en, unb id) ging je|f baran,

etwaö ju cf|en nnÄ) £>or allem jn ftinfen ju !ricgcn, benn fc^rccftic^er

Äaffec-burfi quälte mi^.

(S(^on iPoHte ic^ ju 3<^<*f ^0 !am mir ber rettcni>e ©ebanfc. 3^c^

baffe ja einen ©imcr.

DItif ben 3ö^nen fa0fe id^ ben ^enfel, ging jum (^^^ö^ "'"^^ meljr

burd; bie 2D5i(fen, benn icl> ^afte bcrcifö einen ^fab auöge^anen, legte

mi(^ ^in, 50g ben (Simcr, immer mit ben 3ö^nen, am ^enfel burc^s

2öaffer, ^ob i^n ^erauö, flanb roieber auf, trug i^n, Va gefüllt, mc^r

tra(f)te iä) iiid^t ^inein, jnm '^dt, flcHte i^n auf ben S^ifd^, Biß in ben

Dlanb, fippfe i^n fo, unb tranf in langen, i)urfiigen 309^0-

2)er S)urfl n?ar gejliHf, aber ber junger fd^rooH an, iö) ^tte jn?ar

bie [c^onfien ^onferöen um mi(^ ^erum jle'^en, fonnfc fie aber nic^f

öffnen. 5)oc^, Äcffe!

3d^ nal^m eine DloHe, ri0 -baß ^Papier roie ein Dtanbticr mit öcm

©ebräc^ auf unb futterte Äeffe, bk in Stauüba, bem 2anbe beä bcflen

^eijens iber 2SieIf, ungleich [c^mad!Raffer jinb alä bei nnö.

2tn (lä) wollte ic^ ja überhaupt fafl ni^tö effen unb trinfen,

benn idE> l^atte bie größte ©orge, rvaö id) anfangen foHte, roenn ic^ mal

„öerfc^roireben" mugte, id^ {;affe bireff 2Ingfi bat>or, n>ie ber ^afe oorm

ßflerfejl.

£ieber bejroang ic^ alfo jpunger unb Shirjl, legte mic^ aufö 25eft

unb füllte toeifer.

2II0 ber 2^au run^gelaffen, fo gegen J^ii, ging id^ ^inauö, fnc^fc

natS) ber 3I;rf unb farab fie oud^, fie xoat fafl 15 Dlfcfcr loeif geflogen.

Srrtif bem ^u0 fjinfer ^ber ©c^eibe f4>Ieiffc ic^ bieä fo loic^tige ©erat

jum 3^^* unö war «ine ©orge I00. 3)ann ging ic^ wieber inö 25ett,

füE)Ien.

(Bttblid), am näc^cn 3Q[loigcn, Eonnfe id} bk '^inQct rviebet efioaö

gebrauchen unb ^euer machen, ^olj roar baut meiner (^ürforge fite

berartige '^äüe in (Spänen u«b ©föcfen genügcnö jur ^anb, i>irc?t

neben bem ^erb.

2)er (Sinfad^^eit ^alier föchte ic^ gleic^ im Gimer, lieg i^n mit bem

CHcfl 2G5affer auf bem '^euet ^le^en unb »arf ^oei ^Pädfc^en ©uppen=

roürfel, bie ic^, irie immer, in auörci(^ei»bcr 'JRcnq^e mit ^atfe, ^inein,

einö mit Dleiö unb einö mit Sapiofa, ba ic^ bieö für na^r^aff unb boc^



JRan fann aüetf)anii, roenn man „mu^*! 225

letc^f bctbaulid) ^idt, nad^bem iä) fie oor^cr auf bem Schemel in einem

Xa\<^entu(^ furj nnb Hein geframpelf ^atu.

35a[b focf)fe Der Äram, unb lüficrn fdjnuppernb jlanb ic^ baoor. ß^,
n?ie wacfcfc ic^ auf bicfeö (Sfjen! ^atte ic^ bod) 3 Sage geE)ungert.

3war n?aren fro| ber S^campclei mädEjfig oicie Älunfern brin, ahct

e6 [(^raecffe, obgleiif) muffelig bircff au$ bera (Simer [t^Iucfroeifc ge=

tcun!cn, etnfad) großartig.

Salb baranf traf ber gefür(^fefe ^aü ein, ic^ mu^fe rauö, aber e5

gclong mir, loenn ani^ unter neuen roüfenben ©djuierjcn, bie ^önbc ju

gcBraud)cn unb ba6 2Irg|te ju oerf>üfen. ö, n?ie (c^redEIic^ ormfclig ijl

bod) ber SQllenft^ o^ne feine ^änbc.

2ßSicber go0 i^) efroaö neue Sonerbe jn bem nun fi^on 3 2^age alfen,

f(f)mu|igcn SBafc^roalJer, ging ju Seff uni? füllte bie ganje 'Jlaäyt

binburc^, n?äf)rcnb i^ im Oeifle bie ©ercalffour jum (lE)ur(f)itt=(5^o^ bin

unb ^er burd^arbeifcfe.

3)ann frf)Iief i(^ enblitf) ein — eö roar ein erquiifenber ©i^Iaf, ber

@(^Iaf ber ©efunbung — ui^ ertcad^fe erfl fpäf am !^ellen Sage.

X)ie 2S3af(f)fi^üffeI lag am .Soben, ba6 2I5affcr grögfenfeilö in

meinem Seff, bodE) ba6 ßc^Iimrafte roar überjlanben. 3c^ !onnfe bie

^än'be ipiebcr gcBrauc&en, 235affer ^olen, mii^ toafc^cn, Kaffee frin!cn,

unb fogar bie crjle ÄonfcrDenbofe offnen.

.^ei§E)ungrig öerf(J)Iaug id) t)infereinanbcr eine 3ofe Pore and

Beans nnb eine mit Beefstew.

S)ann jlopftc id) jum erjlenmal feif 3 Sagen, bie Pfeife, ba i<i) ja

ben Warfen ^piaffenfa&af frofe aller ^erfudje nii^f Statte fd^neiben fönnen,

qualmte loö unb roar Balb roicber ööHig im ©ang.

S)en ©trid, ber mir den ganjen 3fl^^ei^ eingebrodf, Fjabe id) lieber

wieber am Soben angcpflodf, tro|bem aber beim .^olj&aden immer erfi

genau nad)gefe^en, ob i<^ aud) bie. bc!annte „freie Sa^n bem Süchtigen"

^affc.

Sibcrmorb «nb Säufcjagb

3m großen unb ganzen roar mein £eben auf ber neuen jpeimjlättc

eine ßnttäufd)ung.

SKeinc ©rroarfung, dort ba& geliebte 2D3iIb „ju ^aufe" fennen ju

lernen, bie ^irfcfie beim @d)ieben, (^cgen unb in ber 5"ci|^jeit, bie Siere

beim @c|en, bas ^eranroac^fen ber kleinen, j>or aEem aber bie Brunft
mit allem brum unb bran jn beobai^ten, rourbc nur 5um Seil erfüllt.
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3dj [a0 eUtt oor bem obtn etwä^nUn leeren Dlaum, unb bk ^irfd^e,

bk ja |id)er fjier noc^ (ianben, rcaren oiel ju ^ciralid^ urtb fdjcu gen?ori>en,

um in ben fajl unburc^bringlic^cn Scfiänben an fie |)eran ju foramen, fo

ba^ ein Slnpürfc^cn nur Sei ©fnrra möglich war.

@o rannte id) raic^ benn begnügen mit bcm, xvaö idj I>atte, nnb ba

fpieltcn bie 35iSct eine gro0e DloHe.

©funbenlang, gu allen Sage6= unb 3TadE)f^eiten, (ag icf) bei ber

fleinen Kolonie, fiarrfe burd^ baö ©laö unb genog in öoüen 3"9^" ^^0

felffame £cben nnb SlreiSen biefcr fleißigen D^agcr, enffdjiebcn Spiere oon

Ijöc^|ler SnfcIIigenj.

23Senn ber Siber fd^roimmt, (ief)f man nur ben jugcfniffencn 2Sinib=

fang, ein 3'cf)en beö 235aj|er0 ju bciben (Seiten unb eine leife Seroegung

an ber Äberfl!ä(i>e. 2lIIe 2lngenblirfe taud^t er unter, mit lautem bran=

fenfb=!Iatfd^enben @(i)Iag ber ÄcUe, mib fo geröufi^Ioö erfi^eint er roieber,

ba^ man off erfl beim näcfjjlen Unfertaudjen F)ört, ba^ er überf)aupt

n?ieber oben geroefen n?ar.

^nXit Sluöbaucr unb Äraft nagen fie biö 40 3^"^'"^^^^^ (iarfc

©fämme burd^, bcDorjugen aber ^olj oon 5— 15 3^"^^"^^*^*^ 2)urd>=

meffer, mit oiel grüner diinbe, bk \a i\)te Hauptnahrung bilbet.

©obalb folt^ ein <2tämmd)en gefallen, roirb eö refiloö in raeif!

Vi— I DCrteter lange ©füdfe jerfdEjnitfen unb ju ben Sauen geflößt.

Sie Dtinbe roirb abgenagt, baö ^olj jum Sauen ber Surgen unb

S)ämme oerrocnbet, nebfl ©teincn unb ©c^Iamm.

Ser Siber ^at, xvk jcber Hauöbefi|er, immer etwas bavan anö=

jubeffern unb !ommf eigentIidE> nie gur Dtu!^e, ba er aber aüeö felbcr auö=

fü^rt, bleibt i^m ber bcfannte 2lrger mit ben ^anbroerfern erfparf.

ßmfig arbeiten bie Siere nebeneinanber, o^ne '^anf unb ©treit, jcber tut

aü6 innerem eintrieb fein Sejlcö, Furj, fie finb ^ITufier eineö brauen

Sürgcrö.

2Sie eö bie Spiere fertig bringen, biö Äinböfopf gro^e ©teine nuö

bem ©runb ]^orf) ju ^olen unb in bie 2)ämme einjuboucn, wirb wo\)l

nocf) lange ein ©e^cimniö bleiben, ober fte finb iba, bie ©teine, ic^ ^abe

fie gcfef)en, aber nic^f, toie fie baö machen.

5)a^ der Siber bie Säume fo annagt, ba^ fte nad^ ber oon i^m gc=

roünfdEjten Dtid^tung jlürjen, i|l ein Irrtum, benn bie ©tämme fallen

Freuj nnb quer unb liegen überall ^erum, ebcnfo falfrf) ifi iic off gehörte

Sef)auptung, ba^ er ben ©djiamm mit ber ÄcIIe, alfo bem ©c^roanj,

anllatfrf)f.

Sie ÄeOe bicnt nur alö Dlubcr beim ©rf)n?immen unb S^aui^en,

unb er taud;f oiel unb \e\)t gut. Seim 2Iu6ruf>en auf bem £anbe, meifi

im ©onnenfrf>ein auf ben Surgen unb Summen liegcnb, n>ir?f biefe
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Äeüe (ogar bireft alö «in ungefd^idffcö, I)öcf>fl ü6crflüf|igcö unb unflcii>=

fatneö 2InF)ängfeI.

2IIIcrF)anb 2G3affcrgeiDäd(?(c oerjcfjcf er audE), oom Ufer unb t>ora

©rrnib, am licBjicn über, über Oefdjmärfer lä^f fid) belannflirf) nt(^f

fireiten, bk bittere Dlin^e i)cr ßfpc, !PappcI un5 23Seibc.

3)ic Spiere muffen einen befonberen (Sinn für ibic 235<iffcroerI)äIfnif|c

^bcn, denn ftc flauen mit oerblüffcnber @i(i>erl)cif ba6 2I5affer an unb

laffcn cö nad^ 2SJunf(^ n?icbcr ah.

5)er 3"9ö"9 S" ^^" 2Bo^nungcn, ben .Surgen, liegt fiefö unter

2Ba(fcr, oft fogar jicmlid^ tief.

3m 2Bintcr »erflehen fte meiflerfjaft, ftd> gegen bie Äälfe ju

fdf)ü|cn. Seim DT^a^en bcö ^rofieö fiouen ftc off baä 2Saffcr f^od) an.

©obalb bie ßiöbecfe ftarf genug ifl, fo lo biö 30 3^"*^"^^^^^/ laffen

fic burdE) offnen beö Sammeö ungefäf)r 30 biö 50 3enfimcter 2Sof[er

ah, mad)en an geeigneten ©teilen ®ii)Iupf= unb Sufttödjer uni) warten,

biö bie groeife (Siöbedfe fefl genug ifi, in -ber fie einige äluöflicgööffnungen

ftetö frei !^altcn.

2)er fo enfflanbenc [Raum jroifrfjen ien beibcn (5iöfläd)en dient

i^nen bei großer Äälfe alö Siummelpla|, jvo man ftc, roenn bie ©onne

günfiig fief)f, alö bunHc ©cfjatten l^crumfpiclen fc^cn !ann.

DR'atürlidE) gcF)f bieö nic^f in jcbcm ©croäffcr, unb oft genug J>er=

birbt iF)ncn pl()|lidj etnfrcteu'beö ^oc^roaffcr ben &pa^, aber im aü-

gemeinen finbcn ftc immer fold^e ©teilen, ..,
_

/

bie i^rer ganjen 25efd^affcn^eif nad^ ®c=

n?äf)r bafür bieten, ba^ ibic Einlagen unb

'^ämme aud^ auöljaltcn.

2XIö i^ bort fa§, ben fleißigen 23ibern

Sufdfjautc tinb, infolge beö Sefud^eö beö

^Prol^ibitionöagentcn, an ben alten 2Imtö=

gerid^förat ba(i)te, Fam mir üudE> bie Ääfcr=

fammelci in ben @inn unb mir fiel ein,

ber ii^ ja eine genjiffe entomologifd;e

„23ilbung'' befag, bag ber ^iber eine 3Irt

S.an& befjerbergc, bie gar !cine &aü6,

fonbern ein Ääfer fei, nod) bagu ein fel;r

feltener.

Statte bodf) ber — id^ glaube £on=

boncr — DlotI;frf;iIb, einer ber größten

©ommler, bei ber (Sntbedfung biefer rvelt-
""?

berocgetibcn S^atfad^e für baö !Paar foI(^er 23iberfäfcr 10,

le^n, !Pfunb geboten.

"wm
in SÖJorteo
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DQITcin alfer S^tvt \ammdte aud) Ääfcc, richtig, id) ^atte fogac

bcn eljrcnben Sluftrag, na(^ einigen ©elten^eifen, j, 3^. ben Diel=

begef)rfen SocfFäfern Saperda Similis nnb Aximerus Schäfferi ju

fa^nbcn, unb ^atte baö natütUd^ aSfoInf oecfc^roi|f.

"^c^t war bic ®elegen[)eit ba, mic^ alö freuer @oI;n ju jeigen, n?ie

würbe er |!rat)lcn über eine ©cnbung 'bcr fo \)od) bcroerfetcn 23i6erläufc,

roollfc fagcn, Ääfcr. 25Ja0 !onnfc er üHcö an ani^ercn Ääfcr!ojlSarfeifen

bafür cinfaufd^en!

Unb er mat foI(^ eifriger ©ammler, @(^üler öom alfen älmfß-

geri(f)f0raf, ber aüerbingö nid)t nur Ääfer, fonbern aHeö mögliche ©cfier

cinfing, forocif e5 auf 6 Saufen ftanb, fogür 235anjcn, oon benen er, ah-

gefef)en oon 25eftn?anjen, bie er fogar na(f) „Varietäten'' georbnef l)attc,

fe^r präd^fig auöfel^ertbc Sicjler, licblid) auf einer D^abcl aufgefpicgf.

im Äaficn fjafte.

^d) fclbfl fammelfc ja ©oft fei Sanf feit ben Verirrungen meiner

Äinb^cif nirf)tö mc^r, benn mit meiner ©feinfammlung rourbe id), ba

fie eigentlid) nur auö bem 2ln^äufcn üUer möglidEjen ^clb^eim in meiner

3immere(fe beflanb, anö benen id) ^^©eSirgc'' tauen unb borf „©emfen"

jü(f)tcn rooHte, eineö 2^ageö gcroaltfam [^inan^geroorfen, ba man Sefagfe

©feine jum äluöfüllen einiger 2I5cgeI6c^er gut gebraud^en !onnfe.

Xvo^ allcbem regte fidE) in mir auf einmal bic ©ammelrout. S)icfe

Saufe mu0fe id) F)aben, um jebcn !Prei0.

"Jlcd) nie F)afte id) einen Siber in ber ^anb gehabt, nod^ nie genau

Befracf)tef.

2ßSetm er aud) gcfe|Iid^ gefdE)ü|f xvat, \d)lie^lid) fam eö ja auf

ein ©füdE nidjf an, unb idE) nJoUfe \a an^crbem nur ein gans „laufigeö"

^aben.

3c|f, mitten im ©ommcr, roar bejlimmf „Sanfejcif", ipenn über=

l^aupf, mu0te man \e^t baö ®af!tier fi^ic^en, benn n?er garantiert mir,

ba^ befagtc 25iberlau6 nid^t au<^ i^ren 255interf(^Iaf ^ielt, roie alle ^viifer,

n>äf)rcnb id) im ©ommer, fro| ber 2DiJärmc, eine ctroaigc 21bipcfcnl^eif ber

©efuAten roegen „^ifefrei" nid;f ju befürchten ^aite.

©0 rüdEte id; benn eincö Sage0 mit einem abgelegten n?cij3cn .^emb,

aoö bem idE) burcl; 2lbbinben beö oberen Seilee einen l)'6d)ii braud^barcn

(2>ad gemadjt [;affe, bei ber Sibcr!oIonic an, prüfte bie a[;nungöIofen

Spiere, bie natürlidf) oon bem eigentlid^cn 2C3ert ber if)ncn (id^er un-

bequemen Saufe !eincn Segriff I;atfcn, auf „SauftgFcif", unb fc^o^ einem

alten, fetten 35urf(f)en, bcr fid; auf bem 2)amm in ber ©onnc röFelfc unb,

auf bem Dtüd^en licgcub, unDorfid)figcrn?crfe feine 23aud;feifen Frafetc, auf

i6 ©djritt bie 22 long in i>cn ©d^äbel.

„Xödl" !Iang eö, unb ba lag er.
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2Iuö 2lng|l, ba^ bie S,äu\e bm £eicf)nam oorgeifig oerlaffen fönntcn,

[aufie icf) ^in, watete burcf) bad fladjc SSaifcr ^inter dem Samm, jcrtte

mein 4ü)pfer herunter, oerfdjlo^ ba& Äugellorf) burd) einen ^ol^pflocf,

\launte, wie fd;in?er folc^ .Sibcr war, jlopffc i^n in meinen ^emdfatf unb

eilfe nai^ ^axx&.

(So roar fnapp 3Qftittag, qIö i(^ mit ber „!pürfd)" auf Saufe Begann.

2t«f bem Xi\d) lag baö anfgefdEjnittcnc S^emb, mitten brauf ber arme

Xote, ütib um baß ©anje ^erum fd)Iic^ ii^ mit laufelüjlernem 35lid,

oor|idE)tig unb leife, um baö alö \d)eu befannte Sauferoilb nirfjt ju ocr=

grämen, in einer .^anb eine üeine §(afd>e, in ber anbern bie ^injcffc, unb

ya^te auf, ba^ mir ja feiner ber „teuren'' Siber!äfer fortlief.

2lber eö Famen t>orIäufig feine anfpajiert, folangc ber ÄiJrper nod^

roarm i|l, ge^cn folrfje Siefler nid^t fort.

@o unferfucfjfe ic^ bcnn, genau n?ie id) eö im 3"'^ ^^J ^^^ 31ffcn

gefc^cn, unb n?ie id) meine .^uu'be gelegenflirf) ju entflögen pflegte, sucrji

bcn ^aud) neh\i 2Sei<i)teiIen unb f)affc ©rfolg.

'Jtad) unb nad) ergatterte iii) 13 ©tücf, 9 am Äörper felbfl unb

4 auf bem ^emb, aU fie |tc^ ba Derbrüdfen wollten.

(SnblidE), fo gegen 18 U^r, roirfelte ii^ baß ^emb jufammen, um am
närfjffen D[Itorgen „'Jta(^\ud)e" ju F)alten, fanb aber nur noc^ 4 (Sfürf.

17 üäufc im ganjen, bei 6 ©tunben 2{rbcif. 253ic crbärmlic^!

17 Saufe i)atte man im Kriege allein unter einer ^ofenträgerfdjnaHc

go^abt, bem einzigen §Iecf, n?o fie ber (Sntlaufung mit einer geroiffen 2luö=

fid)t auf Diettung entgegenfe^en fonnten.

2lber id} will nid)t ungererf)t fein, eö n?aren ja aud) Ääfer.

17 ©tiicf! 2D3icoieI ^atte ber reid)e Dvot^fdjilb geboten? 10 ^funb,

über für ein !Paar!

Well, ob DfKann, ob 235eib, fonnte id) nid)t fcffjlcUcn, a6cr

immerhin benal^mcn ftd^ bie mciflen ber 23iecl^er, tro|bem fie in ber fleincn

^lafrfje fa^en, alö ob bod) oerfrfjiebene (Sefd)Icc^fcr babei wären, benn

„Dtaum ift in ber fleinfien ^ütte" . . . unb fic fclbff muffen baö \a am
hebten roiffcn.

17 ©tü(f! Sei 8 sparen roarcn bae 80 ^Pfunb! Sa gab man ja

gern bae eine !£icr gu, meinetwegen fonnte c6 ein gefcfjlet^tölofcö

©rcuci fein.

3ÜÖ erfafjrencr „Entomologe" marfjte id; je^f fod;enbe0 ^jßaffcr,

praffijicrfc bie 17 23iberFäfer in einö ber TOOftcgefüttcrtcn ®Ia0röl)rd)cn,

bie id;, jebeö in einem außgcbo^rten @tüd ipolg flcdenb, effra für folc^en

3wccf oom alten ^errn mitbefommen ^atte, bicit baö [Ri>^rd;en mit ber

^Pinjeftc einen 2(ugenbli(f in baö foc^cnbe 225affcr, unb bie fai^gemägc

ISotung war DoIIbrac^t.
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JXtit bcr näc^jlcn ^ofl, a[fo fo nad^ 2D5oc^cn, ging ba& "Jßädd^n

ab, nad) S^auä, unb bie ®e\d)id)U flimmfe, cö roacen bic bcrii^mfen ^bet-
fäftt, i>ic (5rc«be bavübet wat gcog, boc^ bie fro^e Äunbc crccic^fc mtd^

cr|l im nä(^llen 3^^«, Bei bet Dtüdffe^c t>om ß^urc^itt, unb ba& mat
ein ©liJcE, i)enn fonjl ^äffe ic^ fd^Iiegüc^, 6Io0 ber elenben Ääfcr wegen,

no(^ mel)t Don ben 5iece^rli(^en 25ibern umgebracht, unb roaö fonnfen

bic armen 2^icre bafür, ba^ if)te £öu[e ausgerechnet roertooHe Äöfcr

(ein follfen.

öbgleid; e& ttur bet ©ommerpelj war, jog id) i>oc^ baö '^ü ab,

fponnfc eö unb i^ing e& im 25tif(^ oerjlcrff auf.

2)cn ÄabaDer oergrub ic^, ber (Sc^onjeif wegen, l^infcr bem 3^^^
mit ben feierlichen ^Sorten:

^©ebf D^aum i^r Golfer meinem ©c^rift, iä) bin 'ber Ic|tc 25iber!'',

bcnn leib, fo bin ic^ nun mal, tat mir i>er arntc Äert bod), unb id^ wollte

feinen weiter f(^ie0en. —

3(^ i>erbtene mir 5 S)oUor

(äincö ^geö, ic^ wor gcrai>e ibaBet, mir eine fette fiijffelente oor bem

3elt über offenem (^euer jn braten, fam mein (Srbgcnoffc D^tanfen, ber

gefd^äftötüd^tigc ©of>n OTforwegenö üx\b brad^te jwei oeuc fianbfuc^er,

einen 2)an!ecfarmer ans SQftinnefota, ber 4>erfauft ^attt urtb ben Dlnmmcl

fanntc, unb ein 3nbiöibuum aüd bem Öflcn, ba& nad) ^olj fuc^te.

Seibc l^atten ©elb, bcnn fte padEten fo oiel Vorräte auö, ba^ id) oon

ben ©oben -ber Äultur miteffcn fonnte unb iljnen bafür meine halbgebratene

(£nfe an'brei^te.

2)cr btcfe (^armer führte fogar ein wof^lajjortiertcö Säger i>oa

©i^näpfen mit, bcoorjugtc ober fclber 3rif^ 355^ifl?9, benn er war rof=

F>aarig, fommerfprofftg, unb ba6 gel^ort bciu, notürlid^ 3rläni>er!

©ein 5wcite0 235ort war: "I hate everything British!", worouf

ber öünne, abflinent« .^oljfud^cr jebeönml antwortete: "And I whisky!"

(3c^ ^afjc alleö, xva^ brififd; ifl, unb id) 235.)

"Glad to hear it"! ((^reut mid) ju l^ören), meinte barm lat^en^ bet

Sicfc unb fdjcufte fic^ neu ein, flefö ein 2D5a(|crgIaö ^alb ooH.

'Dann fu^r Of^anfen mit ibcm S)icfen loö, £anb ju fuc^cn, unb ic^

befam ben c^rcnooUen 9tuf, ben erflcn im £eben, ben bürren, fau<r=

topfi\d)m 3Ib|linen,^Ier 5U moglid^fi (larFfiämmigem ^olj ju führen gegen

5 SoHar „Salair".

Well. 235ir waren in 2lmeri!a, abfd^Iagcn !onnfc ic^ boö fowiefo

nii^t, unb ®efd)äft i|! ©cfc^äft.

2IIfo marfc^iertcn wir loa, ba id) ttn Äcrl aber um aller .^eiligen

willen nic^f in ibcr 'iTtä^ ^abm wollte, brachte ic^ i^n in 2 34 (lün^igem
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©eipolfmarfi^ nad) eimm 25ruc^ mit mö4>tige« Sxinncn anö Ääri^en,

bcnn bie (5l(^c, bie bort geflanbcn, »oarcn bcä) löngfl nac^ DTforiicn

tüeifergcjog^n.

S)er Äerl loffc^fe, öücr oni) itumm, immer l^infcr mir ^cr, bcfo^

ft(^ i>ie ©egend, fprad^ aSer ntd^f, fonbcrn äc^jfc nnb fiöi^nfc Sei jeibem

(Schritt, anb ic^ alfeö Dtoa^bcia frcafe atic^ barüBer.

(5ö gefcEjo.^ i^m gaaj ted^t, xva& f!örfc er mic^, beaa id^ pfiff aaf

feine 5 2)oIIar.

2lnf bem ^einnocg fing er an ja ^infcn, fd^Iieglid^ machte er

fd^Iapp, fe|fe fic^ aaf einen ©fein anb erflärfe, er l^abe eine 25Iafe öoll

Giter nnfer bem 'JloQd ber einen großen '^t^t, nnb fönne nii^f n?eifcr.

(Sr 50g @c^af) anb ©trampf aaö anb jeigfe mir i)ie ©ai^e, eö \di)

Btjfc aaö.

2)aaa frag er, i>B id^ ^afäHig ein fpi|e0 3[lleffer ^Be.

Sti^aaagöloö, icE) begreife ^eafe aoi^ nirfjf, ba^ i(^ i)aö Äommenibe

nic^f gemerff, reid^fe i<i) i^m meinen SafdE^ennidfer.

S)iefeö Untier öffnete if)n, fe|fe bie ©pi|e mitten aaf ben DTagel

aab fing an, mit meinem fd^önen Dlteffer ein £01^ ja Bohren, am ben

(Jitcr l^eraaöjalafjea.

'JXtit ctrvaß gcmifi^ten ©efä^Ien foE) ii^ ju, er tat mir jroar ie|f

fe^r leib, aber ba^ er ba& gerabe mit meinem 'Jlidet, mit bem i6) and) 5a

frü^jlädEea pflegte, tan ma^te, n?ar roeaig angenehm.

2)aö Seben ifl boc^ ein S^^eater!

Sa roar id) naa Bio aaö (Sabe ber Äaltar gcnjanberf, wohnte feif

2So(^ea matterfeelenaUcin, unter aller^anb (5ntBef)rungen, im 3^^^^

na^m aEeö IXngemac^, baö \old) SeBen naa mal mit ji(^ Bringt, gebalbig

aaf mic^, aar am ^irf(f>c ja fe^en, flatt beffen fa^ idE), wie mitten in ber

235ilbniö, benn baö wat biefe ©egenb bamalö noi^, ein roilbfrembeö (Sfel

mit meinem 3Q[leffer ein £od^ in feine groge '^t^t bohrte.

Gnbli(^ n?ar eö fonjeit, ber O^Tagel n?ar bnrd^, ein ©trom öon

gelbem 32"9 «^ooH ^cröor, nnb erIeidE)tert atmete ber ^olj- &§». 25o^r=

iparm aaf.

3Qftit bem rotbanfen S^fi^entac^ roifc^te er, enblid^ einmal Iä(^elnb,

feine groge 3^^^ 0^/ ^^aa mein SQfteffer, f(i)lo0 eö anb gab eö mir mit

freanblirfjem 2)anf sarädf.

(5ö n?ar entfe|Iic^, naa ma^tc id) bafl 3)ing fo cinj!ed!en, benn eine

nac^träglicfjc gräablic^e ©äaberang barc^ mid) ^ätte ii)n ebenfo fc^er

ge!rän!t, wie ein 3"'^üdfn>eifen bes ©elbeö, anb tpärc nad) 2SiIbn>e|lfitte

eine grobe ^Ug,eUi gerocfcn.

3e|t roar ber DTtann ein ganj aniierer, fro^Iit^ Feierten roir l^eim,

roä^rcnb beö ganjen 2jßegeö erjöl^Ite er mir §errlic^e ®e\d)id)tett, in benen
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(Sifcr, älufficcfjen Don ©efc^roürcn unO ä[;nlicf)e fc^öne S)inßc eine gro^e

Oloüc [pichen, uni? bcoor n>ir norfj inö 3^1^ trafen, üSerreicfjfe er mir mif

iDanf unb S^anbbtud eine feine ß-DoUat-'Jtote.

D^tanfen unb ber Sirfe roaren ((^on lange jurürf. @ie fpannfen

foforf jnr Dlücffaf;rf an, id) erSfe »om 2)i(fen nod) i)rci leere unb eine oolle

— proj}, lieter SidEer! — QK^iöfppuEe, nur roeil id) 3cnt[cl)er, alfo

ein (5^einb ßnglanbö, roar, iiann fufjren jic ab, nad^ DQttijlaoaftö, unb norf)

auö bem fa^rcnbcn QSagen f)eranö joinfte mir ber bnrfiige ©o^n Srianös

mit [einer ^la\d)c ^n unb brüHtc:

"Dam'it, J hate everything British!"

Well. 3ebeö 2laö, ^f fdnen ©pag!''

mhttt t\)e mb

Xage »ergingen, off norf) [prai^ id) (iunbenlang mit ^ad unö

(yran9oiö über ^ilb, 3^9^ ^^^ ^^^ (^a^rf nad) O^orbcn, bk beiben

rourben mit ber '^dt jufraulirfjer, unb aU @rf>mar5 immer nod) md)t fam,

bof mir eincö S^ageö froofingereb ^ad an, mid) mif [eineö .Srubere 2Sagen

|)inüberjufa^rcn jn ällberf ffjc Ärb, unb freubig nal)m id) an.

21n mein 3^^^ ^^^ ^^^ '" 2S5iIb=2Scfl allgemein gebräucfjIidEje

3cffel: „Sriff ein, nimm n?aö bu hvaüd)\i, aber Deroammf ber ^alunfc,

ber ctmaö jlie^If", fonfi lie^ id) atteö (leiten unb liegen, roie eö gerabe ipar,

unb flieg ju '^aä in ben 23Sagen, ber pünftlicf), wie oerabrebef, mid^ in

aller (5^rüf)e abgölte.

3n Dltijlaoajiö muffen toir übernad;fen. 235ä^rcnb "^ad bic ^Pferöe

bei einem 23cfannfen in ben ©fall brachte, ging id) gum ©fore, um cin=

jufaufen.

3n ber Xüt ffanb, unfer bem 2lrm ein ^^afef, el)emaU in 3^'tung6=

papier eingcroidfclf, baß aber ie|f nur ncc^ in '^c^en batan l^erum ^ing,

unö um bcffen 3nf)alf bie (^üi^Scn [ummfen, ein auffaüenb [auber, roenn

au(^ nad^ ipejllid^em ®e\d)mad gefleibefer 3CRann.

Gr n?ar nid;f gerabe gro0, aber famoö gebaut, roie ein burd;=

trainierter 2it\)ltt, mit hüd)tcnb blauen klugen, golbigen £odfen unb

blonbem ©pi|barf, eigentlich ein bilb[;üb[d>er Äcrl, mif einer ®e[tdf)f0farbe,

jarf unb roflg, n?ie ein Äinb.

(^rcunblid; nickte id; i^m ju, er mar mir fo unberougt fpmpat^ifcf),

ünjlaff mid; aber burd)sula(fen, alö id; jur Xüt rcollfe, lad)tc er über

baß ganje ©efld;t, ba^ bie rocigen 3"f>ne büßten, [d;tDanffe babei Iang[am

\)in unb f)er, unb rief frlj^lic^:

"Hallo, stranger, come on, have dinner with me!" (^allo,

(yrem'ber, fomm i^ bei mir ju OTTiffag!)
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S)abd n?ic0 er auf bad \d)'6m ^afet mit bcm jerfaferfcn ^Papier,

um baö bk (Schmeißfliegen fummfen, cö enti^ielf — einen mächtigen

(5c|cn roJ^eö 9tini)fleifcl^.

©folj jog er fein „beef" unter bem 2trm I)eroor, roi^ baran, ^ielf

eö mir f)in unb fagfe: ;,Look here, Hamburger (Sfeaf, by ginger,

5)euffdE)eö Scefjlea!, ©e^acffeö, unb SSratfarfoffeln gibfö auc^, mit

3roiebeln, aüe& für @ie!"

(5r ^atte ganj red^f, flolj auf fein ^yleift^ ju fein, fro^ bcr (fliegen,

benn ba ber Äanabicr bcn ganjcn (Sommer buxä) oon eingefallenem

(Srf)tt»eineflerfrf) lebf, bet großen ^i|e wegen, unö crj^ beim ©infriff ber

233infer!älfe fein Dtiu'b fcl)larf)fef, fo rcar roirflic^ „beef" in biefer

3<if)re6jeif efroaö ganj befonberö ©ufeö.

3in?ar rounberfe id) miä), ba^ biefe Selifafeffc außgercd^net für midj

fein foHfe, adjfefc aber weniger i^aranf, ba id) n?ic gebannt auf ba6

.^aletud) fiarrfc, ba& bcr SQtann um^ffe.

(So n?ar rot, mit fd)n?arjen unb weisen fünften, unb würbe ^ü-

fömmengebalfen oon einer DT^abel, wie idj noc^ feine gcfefjen.

(Sin K>aInu0gro0eö (Sfücf 235afd)golb, al& OTabel gearbeitet, mit

einem minbejlenö i H Äaraf fc^roeren Siamanfen mitten brauf, ber iei

ben fi^opanfcnben Bewegungen bes Sefi|erö jcbeömal in allen (5'^^^^"

flimmernb an mir £>Drbei bli|te.

DTteugierig mujlerte ic^ ben funfeinben (Stein, lachte unb meinte:

„3)euffc^e0 Secfjlea!? 235o^er !cnnen @ie baö'?"

„Stranger", antwortete er ^uföDoII, traf bic^f f)cran unb legte mir

öic ^anb auf bie ©c^ulfer, „idj wei^, wer @ie ftnb, unb ben!e, ©ic jinb

ein feiner Äerl, come on, have dinner with me!"

duftig jwin!ertc er mit ben firaf)lenbblauen 2Iugen, Stugen, benen

man nicf)tö übel nel>men !onnfe, unb I)iclt mir wicber ba6 jerfafertc ^Papier

mit bem '^Ui\d), umfummt oon ben (5^Iicgen, Dor bie 'Jta]e, bann fa^ er

mir lange ins ©efidjt, anf(f)einenb interefjierfen i^n meine (Sdjmiffc, er=

griff meine ^anb, frf)üttelte fie, ba^ mir in feinem eifernen ©riff bie

©elenfc fnaätm, unb rief fröf)Ii(^:

„Well. '2d) erwarte (Sie und freue mid), einen 2)eutfd)en ju

treffen, id) bin ber, ben @ie \ud)m\"

@ö war Gilbert ti)c Äib.

Sai^enb er5äf)Ife er mir, ba^ bie Dorfjd)tigen ^albblutö, bie oor

iljm einen F)eiIIofen Dtefpeff l>aften, weil er Bartcnber war unb 2S$[;iö!^

abgeben ober Verweigern fonnte, fd)on lange mit il^m über mid) unb

meine 2[bficf)t, mit natf) 3^orben ju sieF)en, Derbanbclt Rotten, bag ic^,

ol^ne bieö ju a^ncn, genau geprüft unb alö „gentleman" er!annt werben
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fei, wenn aud) bkemal tvicbet mit betn Suf'^l^ "crazy about hunting".

(^crrücft, rvae '^ag,b anbetrifft.)

©0 rourbcn tpic fc^neU gut '^teunb, unb ald 2llbert, der alter

D^Rafrofe ber Äricgsmärine unb fogar, feineö prachtvollen 2luöfe^en5

liegen, .Orbonnanj beim Äaifer auf ber ^ol^enjollern gcroefen ipar, erfuhr,

id) fei öffijicr, fd;Iug feine oaferlänbifdje 25egci|lerung I;o^e 2SeIIen.

"The lieutenant" war Don ba an fein ixvtkcö 233ort, er gefiel [id)

mir gegenüber in einer 2lrf n?of)In>oIIcnbcr ßri)onnanjcnroUc, unb ic^ fa^

fofort, ba^ man eö mit i[>m wo^I au0f)alfen fönne.

Um ba& (Sifen jn fdjmieben, folangc eö nod) n?arm jpar, erflärte ic^

bei Scfprc(^ung ber ^al)tt oon t>ornJ)erein, ba^ iä) bie 2^ranöportfojlen

allein fragen, feinerici älnfpruc^ auf erbeutete ^elje ergeben, meinen

!ProDiant jur 23erfügung jleHen uno unö auöreid^enb mit 'Jleift^ oerforgcn

tPoHc, bafür aber ganj nad^ meinem (Srmeffen jagen, mid^ an öer

Srapperei nitfjt beteiligen, unb, eine oerbammt tvit^tig^e &ad^t, nichts allein

(cfjleppen, fonbern 'baju ifjre ^ilfe »erlangen roürbe.

„©elbfberftänblid), Sentnant!", brünte Gilbert bcgei(!ert, „ber

lieutenant ijl unfer ©ajl, unb n?ir tpcrben fdjiemmen, fdEjIemmen! Dvei

mal roarm ben 2!^ag! 3d^ foc^e, (Sie rocrben flaunen! By ginger
!"

„Unb 3rtafI)=en=!Popec?", frug icf; bajroifi^en.

"Well", meinte ti)e ^ib, "he shall be blessed", toenn er einen

beutfi^en ßffijier ju feljen !ricgt!

S)ie (Srcigniffe überflürsten fid) ie|f, ba 2ilberf fcfjon auf i>em 2Begc

n?ar, fid; auöjtirüjlen.

^ud) id) fauftc fc^ncH noc^ etxva& ^ProDiant unb Äleinigfciten, aber

um ba& „dinner" !am id) nidjt Ejcrum.

3n 2Xlbertö „shanty", einer fleinen 23rettcrbube, bie er in

9CR'i|laoafiö Fjafte, ag id) famt '^ad ge^acfte 25cef|leafö mit '^wiehdn unb

Srat!artoffeIn, Don Gilbert mei|lerE)aft gubereitet, tro| ber (fliegen, unb

mandjeö Olaö rcurbe babei geleert, furj, eö war „roie bei Oltuttcrn", i>a&

^ö(^|le £ob, (roaö eö für unö gab.

„IXnb n?aö n?irb nun?" frug id) neugierig.

„2ineö ijl allright", meinte tl^e ^ib, „ber Dtotc bejie^t immer (5nbc

©eptember unfer 23locff)auö am G^urd^iü, um alö erflcr ba ju fein,

faHö fid^ ja ein Srapper borf^in oerirren folltc, gräbt bad öerjledffe

©erat, (fallen ufro. auö, mai^t eö fauber, bringt bie ^üfte in Örönung,

furj, er mat^t aÜeö „allright". ß^nc ibieö 2!Bort ge^t eö eben nun

mal nii^t.

„2tm 15. fpäteflenö muffen toir mit unferen Vorräten unb i>m

Uta gcfauften @ad)en eintreffen, fonfl werben wir unter Umflänben ju

fru^ t>om ©djnee übcrraf4>t."
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'Jtatütlid) iPoUfe i(^ tn meinem hewä^ttm '^elt wo^mn, ahtt 2ll&ecf

fd^Iag bie& run^eg ab.

„®e^t ni(f)f, S.mtttant, ijl bott oben ju gcfä^rlit^. ^cnn ein

jpungerja^r fommen follfe, E)oIen bie 2SöIfc cnbcr Sörcn @ic anö bem

3elt rauö unb @ie locrbcn gcfreffen, 'ö loär fd^abe i)rum/

„^a", tvavf i4> ein, „ba roiirbc id) benn bod) nod^ ein 23Sörfc^en

t>or^er mitfprecf)en.''

„Well, ba^ glaube i<^, aber eö genügt, wenn bie 25ejlien einbringen

nnb bie 23orräfe öerfd^Iingen", meinte Sllbcrf ernjl, „nein, im 3^1^ i^^

man bott ni(f)f rool^ncn, TOenigfienö nid^f auf bie 2)auer."

©c^on iDoIIfe ic^, wenn aucf) mif 35ebanern, ablehnen, um nic^f

gu btitt in ber .pfiffe wohnen ju muffen, ba erüärfe 2XIbcrf, ba^ jic an

öer „Snbc", bie nnr 4 nial 6 3Q[tcfcr gro§ fei, fowiefo einen Slnban

ma(^cn rooHfcn, in bem i<S) fein rco^nen fönnfe, ba^ einige 25reffer bercifö

brausen feien unb er jroei üeine (^^enjler "baju fd^on gekauft f)abc.

„Sifdje, @cE)emeI unb foIdE) ©eräf i^abcn wir reic^Iii^ auö alten

Äif!en angefertigt, @ie brauchen alfo nur 3!^r ^agbjeug, ben ^ro&ianf

unb wa& (2)k fonj^ perfonlit^ benn|en, n?ie ®efdE)irr, 2S5af(^gerot nnö

SScttjeug, möglid^jl aUeö in 3)edEen oerpadft."

©0 n?ar benn mein 233nnfrf>, ben 22Sinfer oben am 6F)urc^itIriöer

ju oerbringen, ber Erfüllung na^e, feiig unb öoQ Gcroartung fc^rte iä)

anf meine ^eimjläfte jurüd! unb fa^ fd^on oon wdtem auf i>tm Stnbcrg,

um mein 3^1^ ^erum, Äü^e ffc!^en, (2cf)TOarj war alfo angelangt.

'irtid)t umfonjl l^at ba6 2ö5ort „Dlinböie^" feine !rän!enbe .Sebcutung,

benn ÄüJ>c finb unb bleiben bod^ eine fd^redflit^c ©efeEfd^aff.

Überall lagen bereifö bk fürd^terlid^en, teHergrogen ©puren i^rer

Slmoefen^eif, meine breibeinige 2GSafd^Dorrid>tung war umgetporfen nnb

daö @füdf ©eife — fort.

DKif ^aHo trieb itf^ bie 25anbe in

öic ^lud^tf jlelltc bk Änüppcl n?ieber

auf, I>oItc 235affer, ma(i}U ^^euer, legte

ein ncueö (Stüd ©cife l^inouö, ivufd)

mid^, fo(^fe mein ßffen unb fe|te mi(f> jum

(Vuttern gemütlid) inö 3^1*-

(Sin merfroürbigeö, siel^enbcö Oe=

rättf(^, ba^u ein fiarfeö ©d^ma|en, birc!f

Dor ber '^cUtüt, öeranlaj^tc mid), 35'ö\e6

a^ncnb, frfjnell u»iober I)inauö ju fpringen.

5)iefe 3linbs>ied^er! 5)ie eine Äu^
n>ar babei, mein f(^mu|igeö ^ßSafc^waffer

auöjnfaufcn, bie anbcre oenfc^Iang gerabe
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\d)ma^etti>, mit nad^ oBcn Dcrbrefjfcn ©lo^augcn, meine neue ©cife, nnb

rings um bcn Eingang lagen i^re fc^cuglidjen „Äuf)plat>6er". „(Slcrebcö

^iefjseug!", SrüHfe i(^ tpütenb, ergriff ben jleffl bereif f)ängcnbcn Süfjo,

fing mir bie (2eifenfrc(|erin urab ocrfuc^fc ju reffen, xva& ju reffen toar.

OHif ©eroalf rig ic^ il>r baö [d;äumenDe SQftauI auf, umfonfl roar aüe

Dfltüf)c, meine (Seife roar fort, oerfrf)Iuc!t, aufgefreffcn.

aiufbruc^

3c näfjer ber S^ag ber 3Xu6retfe fam, 'be(to unrul^iger rouröc iä),

unb enblirf; n?ar eß fo loeit.

3[Rcin 3'^It ""^ ^J"^ beroä^rfcn Äificn. bie meinen fonfiigen „Äom=

forf" auögcmad^f f)affen, lieg iclj roo^bcrpacff unter ber Obtjuf Don

3Iluffcr ©djaparj jurürf, naf)m Ijcrjlid^cn 2ll>frf)ieb, unb ber älfefie

@oF)n fuf>r mi(^ famt -ben narf) 9Tor<bIanbö= unt» S^rapperftttc in 5)ccfcn

pcr[d;nürten Dteficn meiner ^aSe ju (5ran5oi6.

3)iefe !Pa(fen muffen flefd gerabe eine S^raglafl auömacfjen, um fie

an (Stellen, an bencn ber SCSagen nur leer burcE>!ommen fann, (i^ncll

abla-ben, weiter tragen unb roieber auflabcn ju fönncn.

Sei ^albblutö roar aUcö emfig babei, bie legten Q3orbcrcifungcn ju

treffen, 2IIberf tf)e Äiö, cntfc£)iebcn ber 'Jüfjrer, flra^lfe eitel QSSonnc anb

mclbefc mir flramm: „%üeö !Iar, ^crr fieutnant!"

'JXtein ©oft, loaö fann foli^ !anabifd)er Äaficnroagcn aüeö frcffen!

'^aä an "Jßad oerfcfjroanb im Innern, unb alö roir enblii^ marfrf)bcrejf

waren, graute bereitö ber DKorgcn.

Sfl^if ber aufge^enben (Sonne brai^en wir auf, unb ic|f, leiber für

mid^ ^u fpät, erfdjiencn aud; bie DCTtäbelö unb bk DITuftcr, eine ^übft^

^albbluföfrau, unb ir>inften unö lum 2Ibfd)ieb ju.

23orn jroci fd^roere Kaltblüter, bann (^^ran^oiö alö 5lutfd>er, in ber

OfTTiffe beö 2Bagenö Gilbert unb id), raud;cnb unb erjäl^Ieirb,

( unb Fjinfen, mit bcm ^alfferftrirf furj angcbunbcn, alö Dtc=

ferDegauI eine fofjlpedjrabenfdyroar^c (Stufe,

bie, roie id) ju meinem ©ci^abcn balb merfen

folltc, ber i^err in feinem 3""^"

gefdjaffcn ^atte, fo jogen n?ir loö.

Äor)Ipcc^rabcnfd>n?arj it>ar

biefeö ^fcrb, nnb ebcnfo fc^roarj

roar feine ©eclc.

Kaum waren wir auger

@id;t, alö baö Sicfi flehen blieb,

bcn Kopf \)0(i) warf, ein Dtudf
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noc^ rc(f)fö, einer nad) Unfä, unö e^c rote äufoffcn !onnfen, fnacfö! xvat

bet (5ofricf gcrij]cn.

^S)u fd^roarjer Setroel!", brüllfe SllSerf, fprang oom 2Di3agen,

fein Saffo f(f>roirrfe, legte fic£) um ben ^alö, unb jog j^d^, ba baö Xiet

forfrafte, fe(^ ju. SOIif aller Äraff rudffe bcr „fdjroarjc Sciroel" an,

a&er flje Äib, BerüE)nif burcl) feine geroalfigc @fär!e, f)ielf fejl.

DQTif 23crounberung fai^ icf) bie D[lluö!eln feineö 2Irmeö anfc^rocHen,

ba^ bet 2lrmel ftrammfe, ftngerbicf trafen bie ©eignen am .^anbgelen!

^crauö, nod; ein furjer, a6er fürc{)ferlicf>er Dtntf, unb ba6 ^ferb flürjfe.

2IudE> iä) roar abgeffiegen, fd)nell liefen roir ^in unb fdEjIangen bem

roiberfpenjligen 23iel1 einen neuen ©trief mit bem Berüd^figfcn fanabif(^cn

Gorobotjfnotcn um ben Äopf, unb bie &tnU folgte je|t roiHig.

Somit wir aBcc nid^f roicbet i»urd^ öl^nlicfje 3"'^f'^ßnfÄttc auf-

gehalten roürben, Behielt 2II6ert ben ©tridf in ber ^anb, unb i(^ lö|!c t^n

Bier&ci nad; einiger 3^'^ o^-

Äaum ^atfe id) jugefagt, ba, ein diuä, ber fd^roacjc Serroel warf

fein öoUeö ©croirf)t nad^ linfä f)erum, ber ©trief faufic burd^ meine ^attb,

frampfl^aft ^ielt icf) fejl, bcr Änofen am (Snbe legte fid^ um meinen

2)aumen, icf) f)örte eö fnadfcn, füf)Ite, «?ic bcr (5^inger fii^ brei^tc, lie^,

eon furdE)tBarem ©dbmerj burc^^udft, loö, unb aB ging baö Siefl.

2lu, mein S)aumcn! 2)aö war ja eine fc^ijne Sefc^erung!

S)er ©tridE F)afte burc^ bie S)re^uug die gefamte ^aut gclöjl:, üBer

ben S)aumen j^crunterge^ogen unb fie Bio an ben ^Tagel geroiffcrmo^en

umgcfiülpt.

9tofaroci0, mit rcten ^ünhcfjen, fd;immccfc ber f)autIofc S)aumcn

mid^ an, unb felBjl 2(IBcrt t^e Äib, ber bot^ oHer^anb geiroi>^nt roar, rief

crfcf)rodfen: "By ginger, knockout!"

(Sntfe^t faf) icf) mir ben 3Quter an, füf^Ite, roie ba& 35lut langfam

buri^brang, ergriff bie aBge^ogene ^aut mit jroei Ringern, flreifte fie,

genau roie man einen S^av.b\dc>üf) an^ie^f, roieber über ben Säumen jorüd!

unb umwidfelfe bie ®efd)id)te fejl mit bem Safc^eutud^.

„Allright", fagte jufrieben t^e ^ib, fprang oB, fing bk fd^roatjc

(S)tüte roieber ein unb Banb fie oorn am ^anbpferb fejl, unb oou t>a an

ging fie fabelloö.

Salb erreid^ten roir baö unoermeffene Sanb, aBer immerl^in roar

l^icr fc^on oB nnb ju jemanb gefaf)rcn, man fa^ (c^road)e 233agenfpurcn,

unb roir famen gut oorroörtö.

3n einem rounberfd;öncn 25JaIbfaIe rafteten roir 2 ©tunben unc>

mad^tcn STtittag.

S)ort naE)m id) bae Siafc&entud) aB, Befd;mierte ben ganjen Säumen
bidf mit Sanolin, legte cttpaö 233attc barum, bann eine 3Q[lulI6inbe, unö
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^arüber Banb mir Gilbert a,e\d)idt einen fieincnjlreifen, bet freujn?eiö nUx.

Ccn Ringer unt) um i>a6 Jpan4)geknF lief unb mit einer ©d^Ieife jn=

gebunden rourbc.

Selber wax eö bcr recfjfe 2)aumcn, €ö jlörfc mi(^ fe^r, ober i«^

tri>ficfe midf) mit bcm ©ebanfen, bog bei mir immer alle guten S)inge

mit irgenbeiner ©rf^roeincrei angefangen fjatten, unb bel^ielt meine fro^e

£aune, nun gerabe!

Sei @inbru(f> ber 5)unfclf)eif mad;ten it)ir ^alf, bii^t bei einem

33a(^, um 235a(fcr gu ^aben, fpannfen bie ^Pferbe auö, liefen jic frei

grafcn, fod)tcn am Lagerfeuer unb legten unö auf Xannengrocige, in

unfcre roarmen Seifen ge^üHt, bire!t unter ben 2DSagen jur diuf)e, btnn

eine 2Sa(i)c bram^ten wir l^ier noc^ nid^f.

©0 ging baö einige Silage ganj gut, (^^'^"9'''^ öerflanb eö, immer

offene, gangbare ©teilen, oft fogar ©trecfen oon ^räriclanb ju finbcn,

n?o cö fiid^ gut fafjrcn lie^, unb nur feiten mußten roir bie je|t ganj oer-

nünftige (Stufe Dorfpannen, bei '^lu^hcttm unb ©cE)Iu(^ten felbfl in iie

Dläbcr greifen, ober fic mit 'bur(f)gcf^e(ffen knüppeln !^cmmen.

„^armlofc &ad)e" , bad)te id) fo bei mir, „eö |inb bod; aUeö !Ieinc

SC3id)tigtuer. 2)aö f>äffe id) allein fd)lie01id) auä) fertig gcbrad)t.''

5)ie ©efd^ic^te imponierte mir wenig, ba I)atte td) frül^er gan^ anberc

(5af)rtcn mitgemad)t, unb 2GßiIb, oor allem ^irft^c, unb boi?on re>ici>cr

bcfonberö ben mädjtigen 2ßSapifi mit bem !Iobigen (3eivei)), trafen roir

(iid)t an, !ein roilber ^är oerjleHtc «nö den 2I5cg unb feine blutgierigen

-Ißölfe bebro^ten unö.

S)ie ganjc ©cgcnb fd^icn ocriaffen, nur Mister Bunny, ba& Äar=

nidfcl, tobte überall !E)crum, unb ah unb ju faF)en mk ein D^ubel (Spring^

I)irfd)c in ben d)ara!teriflrf(^en c^-JRcttt=^ä^en in weiter Entfernung

über irgcnbcinc fafjle ^ügcIroeHc Derfd;roinben.

Sie (Srflörung war cinfad) genug.

2)er ern)äF>nte leere Dlaum mat^fc fici^ eben bcmerFbar. 5)aö 2]ßilb,

burt^ bie XScrmeffungöarbciten fd;cu gcmadjt unb oon fIeifd)F)ungrigen

©ieblern bcfd;offen, n?o unb wann eö |idE> fcl;cn Iic0, toar norbroärtö ge-

bogen ober Dorfi(^tig geworben.

(5ö fannte jcftt ben OTtenfdjen, Dernahm natürlid; n)eitF)in ben fiärro

beö fc^weren 2jßagenö unb brüdte fid) bcijeiten.

Sic ^irfdje waren in ber (Reifte, alfo ^eimlid), faul unb unftd^tbar,

fie fanbcn je^f, wie auc^ bie Spiere, ben Xifd) überall mc^r alö reidjlic^

gcbedt unb flanbcn rul;ig in ben bidjlen Sidfungcn, wo aud} »or allera

ba^ (5Iiegcngefd)mei§ nic^t l^in fonnte.
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5)aö fafl übtvaU üppig ipuc^crttbe ^^nS^^^S ^o.^^ 1^^^ ©idjf, umb

ein 2lnpürfd^cn toar bei öcra tlnfer^olj unb bcr Sirotfen^eif ganj anö*

(5^ran5oiö unb 2IISerf ipn^fcn ba& natürlich unb fuljrcn ba^cr bur^,

ol^nc auf ba6 2DSiIb ju adE)fen, uni) aüd) id^ fam balb baf)infcr anb gab

eö auf, mir üopfenben ^erjcnö bk 2Iugcn axi6 bcm Äopf ju gudfcn.

3c|t ipirb'ö „rid^tig".

2Im 2lbcnb beä briffen ^ageö meinte ätibert: „Well, Seufnanf, ic|t

(inb (wir bnrd^, ^ier i|i unfere crjle ©fafion."

ßr ipicö mit ber ^anb in eine i5iäl^rigc (^Ji^tenbiifung, §ran9oiö

^ielf an, n?ir fptangen ah unb gingen oorauö.

3Q[liffcnbur(f) füF)rte im 25ogen eine 2Irf 22Seg, unb ouö ben babei

abgef(^Iagenen ©fämmcn n?ar eine ^ütte crrid^fef, bic SSänbe anö

©taugen, mit §ic^tensn?eigcn burcfjflocfjtcn, baö 2)ac^ mit Dtafenplaggen

ahQcbeät.

@in primitit5er, eigentlich \^B<^^ rcid^Iii^ fomifd)er ^crb au& ©tcinen,

alten Äonferöenbofen unb ©irupöfannen, eine 35ett^att auö bünnen,

fcbcrnben ©taugen, ein S^ifd) nebfl Sauf auö 'bem gleirfjen ^Itaterial,

unb einige 2[flf)afen an ben 2Bänbcn jum 2IufI)ängen oon @ocf)cn voav

bie ganje (Sinridjtung.

^or ber S^ütte, bcr Türöffnung gegenüber, lag ein fleiner Äral für

bie !Pferbc, fo ba^ fie |i(^ mal lieber frei bewegen fonnten, bie &tangm
eng genug, um 2SöIfe ab5uf)altcn, unb einige ©d^riftc ah ranfdjfe ein

großer Sacf) mit fö|lIidE)cm S^rinfroaffer.

„^ier werben n?ir nnö unb bie ©äule erjl mal grünblid^ auöru!E>en

unb orbentlid) effen", meinte 2tlbert, n?ä^rcnb (^^ran^oiö [eine Xiere

beforgte.

Sie 2(rbeit n?ar nämlicf) genau oertcilt: (^töugoiö fu^r unb hctvente

^fevbe unb 233agen, Gilbert forf)te unb forgte für ben £agerpla|, unb id),

ber „Äaoalier'^, id) saf)Ite, ^alf, wo eö mir gut bünfte, unb forgte für

OR'af)rung, b. ^. fd)o0 ober fifrf)fe, unb 'baö tat id) mit 2S5onne.

„Äommcn ©ie, Seutnant", rief tF)e ^ib; eilig, ergriff i(S) ben 3)rei=

lauf, unb ällbcrf füFjrte mic^ am 25ac^ entlang, ber fi^ melobifi^

plätfi^ernb, teilö f(f)malcr, teilö breiter, mal lo '^entimetet, mal ^ 'JRetet

tief, burcf) baß ©ebüfc^ fd)längelte.

^alb errcid)tcn wir Sanbwalb, jiemlic^ Iirf;ten Scjianb, mit

felfigem 3oben, ber SacEj wanb (id) um gro0e ©teine, bilbete fo Äolfe,

unb in jcbem größeren Sod^ fianb — eine gute §oreIIe.
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„(5amo6, Äib!", rief iÖ^, ri0 bcn IDriHing. f)0(f), unb bau|! eine Ratten

ipir, (o I % ^funb.

2Sic ein 2)raf>tf)aar, fo pafftonierf fpcang 2Ilbccf ju, angelfe ftc

l)etau& unb ronnbertperffc bö:

„23raoo, Leutnant, by ginger! ©o roirb baö alfo gemacht. 3^1^

rocrbcn wir jic friegcn."

„2I5aö brüllen @ie bcnn", meinte ic^, „voaö ifi benn baSct ju

Braoon?"

„'Jta", rief er, „baö ©cfjie^en, ba6 ifl ja großartig! 34> ^^^^ (^^

immer mit ber ^anb gefangen, aber nnr Heine, unb würbe aud^ noc^ na^

babei. 3^ein, bag man ^ifd^e fdjie^en !ann", — unb erflaunt [(Rüffelte

er feine blonben Soifen.

Äaum 20 ©d^riffe roeifer fam bec

35ait^\ 2G5ieber eine, V« ^fnni».

5)ann fam eine tiefe ©feHe, benn

ein gejlürjfer @famm lag quer über bem

^jCaffer, unb angef(f>n?emmfeö ^olj,

-- -f^s-s^^^^ss^'imF^ 4L
• •

®*^'^^ ""^ ^^^^ Raffen eine 2Irf ©fau=

^^j^^^P^^^^^fe-1^^ i)amm gcbilbef.
_-. , ^-. .V

^^^^ ^^^ ^^^ ^ giTcfcr 2:iefe

Fonnfc id; in bem flaren Sad^roaffer

^.^^7r^^^^^^/-^~ * * ^ ^^^^^ (5'f4>e fe^'^"/ ^" fd^roäcfjerc in

> ^^<^ ^- 2i"0*^ ber 9QTif fe, ber größere in bem 2SirbcI,

ben ber ©from am Überlauf aufroü^Ife.

„25au|!" Otid^fö, baö ^DSaffcr

fpri^fe, bk gro0c §orcIIc war Der=

fd^tounben.

„O^anu?" (Srjlaunt rig 2IIbcrf f^c Äib feine blauen 2lugen auf.

„3a", fagfe id,, „ju tief!"

3d) lub, Hefferfe auf ben ©famm unb joarfefe. Äcinc 2 ylcinuten,

unb fie n?ar n?ieber oa.

S)ieömal na^m id) aber bie Äugel.

„23auff!" 3ifd)cnb pfiff baö 2Göaffcr empor, mir gerabe inö ®c=

fidjf, id) fc^roan!fe, rutfdjfe auö, griff nac^ unten unb fonnte mic^ noc^

im Dlciffj^ auf bem ©tamm I)altcn.

(Sin f}ar!cr ^Jf«^ ("^"ö ^er&or, warf fi(f> ?^ auö bem ^Saffcr unb

fc^Iitterte feitioärtö, ^eftig mit bem ©d^roanje fd;lagenb, barübcr ^in.

Gilbert flieg ein ^rcubengcbrüH m&, fprang blinblingö ju, mit an^--

geflredten 2lrmen unb gefpreijten (5'ngcrn, unb flanb — biö an bcn £eib

im falten 223affcr, aber bie ^^ocelle roor fort.
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2lu(^ i(^ ^tng bi& über bie Änöc^el mit beibcn §ü^cn brin unb tPoUfe

gerabe roicbcr auf bcn ©famra flcffern, ba iam fie bod> noi^ mit ber

@frömung angefrfjroommcn, ben iPci^gelS [c^iUecnbcn .Sau^) nai^ oben.

©i^neU beugte ic^ mid^ biö jum Überlauf oor, padffe fie f)infer bie

Giemen unb roarf fie n?eif anö Ufer. (Sin feiner (^ifc^! @o 3 !Pfunb!

2)ie anbere (^oreHe l^affe ficE) gebrücf f.

„235ie bei ber SQftarine", meinte 2IIbcrt lad^enb, flefferfc ^erauö

unb f(i)üffelfe jid^.

23errounberf fa^ id) if>n an. „3^a ja", flärfe er mic^ auf, „beim

SanbungsmanÖDer "

.

„(Sine brauchen n?ir noi^", fuf)r er fort, „denn fe^en ©ic, Seufnanf,

n?ir Don ber DTTarinc elfcn gern unb t>iel ^oreHcn."

3(f) glaubte jroar baä „gern", bejroeifclfc aber ba6 „öid" , wenn et

Älippfifc^ gefagf ^ätfe, n?äre eö umgcfef;rf getpefen.

Sa, gerabe aU id^ mirf? abroenben n?oUfe, (c^o^ ein bunüer ©c^affcn

burc^ö 255affcr, bann bli|fe eö jilberl^ell unb Bunf, ber anbere (5^ifc^ toar

and) roieber ba.

£eiber jlanb er fo, ba^ ii^ beö ©c^uffeö nii^f fic^er war, unb bafür

n?ar mir bie Äugcl ju \ä)abe.

2DSir gingen alfo n?eiter unb 2IIberf, i>cr bo(S) einmal paffifjnag n?ar,

roafefe im 35a<^, fummelte mit ben Rauben unter ben Ufern ^erum unb

bradjte xvivUid) 3 gute 23iertelpfünber ^eraus.

,SaIb fanben n?ir roieber einen Äol!, unb roiebcr jlanb ein gri?0crer

^i\d) bort, ben ic£> mit ©djrof fd)ic0en fonnte.

S^e ^ib ^olte if)n ^erauö unb firampelte oor (^J^dtbe n?ie ein Äinb,

bann legten n?ir ©trecfe:

(Sine ju 3, eine ju i /4, eine gu i K, bie Ie|tc gu gut i ^funb, unb

2Ubertö 3 ju je K, jufammcn 7/4 ^funb, alfo genug für 3 S.znte, roenn

aud) ein „^Ttariner" babei roar.

(yrangoiö fc^munjelte, aU rvk an!amen, fd^neH !o(f)tc ba& 2Kaffer,

unb balb barauf tafelten n>ir „'Jorette blau", mit i»en ^ogbmcffern, bitte

fef)r, benn eö roaren feine ©abeln gur ^anb, au^cr einer ^euforfe, unb

auc^ bie roar auB ©ta^I, eö fi^mecfte gang großartig, fo frifc^ auö bcm

Füllen Sac^, unb roir tranfen jlatt beä .bajugcf)5rigen fprifeigen DQltofelö

aU et^te D^orbmänner fleifen ©rog, benn n>ir wollten unö bod^, loie

f^e Äib anfangs bemerkt ^atu, „erf>oIen", unb baju ifl unb hUiht eben

bort ber 233F)i6!t? in irgenbeiner (^o^m baö erfle ©rforbcrniö.

5)ann jlccften roir mit einem brcnncnbcn 2lflc^cn auö bem offenen

^erbfeuer, benn fo roill eö SInflanb unb gute ©itte, unb nur gang gro0c

2Iffcn verbrauchen unnü|, rocnn '^mct ba if!, bie fo nötigen (Streic^^ölser,

bie ^Pfeifen an, fa^cn auf ber ^ani unb crjä^Itcn.

U«ctir5)arbt = 3Ion) 16
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2Iuf bcm S^nbt Fnificrfen fladfcrnb bic (^^ötnmen, anl^cimclnb

^ufrf)fen il^rc cofgclben £irf)fer butd) bcn bunücn Dlaum, cö toar an*

gcnc()ni irann, brausen ra[rf)elfrn unb Fnabberfen bic ^ferbc nn bcn

^^afcrgarbcn, bic (ic F)eutc alö i^re (5rF)oIungö5ugabc crf)alfcn Ijoffcn, cö

raui'(i)fc unb raunte im 255albe, bumpf crFIang ab unb ju baö !Iag:nbe,

mübc ^u{)^f)uf>u^ beö Uf)uö, unb anö bcr '^•evne crfönfc oerfcf^rpommcn,

»reif, tocif entfernt, bcr uralte ©efang bcr norbi[d)cn üßilbniö, ba6

^culen bc6 grauen 2S$oIfeö.

"By ginger", crFlärfc 2IISerf f^c Äib gcrabe mit OTfac^brudP, „bcr

Leutnant ij} bcr recf)fc ^ITann für unö, ipir roerben !cinc 3^of Icibcn,

folaugc er tei uns ift."

Unb bcr jlille ^rancoiö nidffc gujlimmcnb unb fagfe ru^ig: "I told

you so" (baö ^a6e id^ cud) Dor^^r gefagf).

©furnm fag icf) baSei unb tat [o, alö o5 iä) bk6 £o& Faum ^5rtc,

babei [(i)Iug mein ^erj Dor Otolj über bicfc 2Inerfcnnung, unb im

inneren betete id) fd;üd)tern nnb Be[d;ciben: „^uSertuö, I;ilf, Ia§ mic^

nic^t 5ufrf)anben rocrben cor bicfcn cinfa(i)cn fieufcn."

Sa — jäf) fuE)r ic^ auf, meine OT^eroen fpannfcn fic^ jnra ^Ia|cn,

ein 3"'^'^" I'i^f buvd) mein ^aar, n?aö roar bae'^l

iDrö^ncnb unb bonnernb ^allte cö burd; bcn 233alb, einmal, no(^

einmal — jitfcrnb fprang id) auf unb eilte f)inauö, — ba, nodj einige

furje, groHenbe Xöne, — ufjouadj! uoadj! uad)!, bcr Srunftfi^rci bcö

©ercalfigen.

S)er (Sl! ^afte geft^rien. Sie Brunft Begann.

(^iebcrnb oor (Sricartung fa^ id) mirf) um.

Gin Icid)fcr DfTorbofl raufd;te in bcn 23SipfeIn, cö roar jiemlicb Falf,

bcr jpimmel roar etxva& bcroöIFt, unb gcfpcnfiif^) Icud)tctc bcr DTtonb

burc^ bic Süden. 2GSie öom SKsoIf g,e\d)eud)te (Sd)afe flogen bic 2ß(jIF(^cn

am (^irmament ba^in unb unf)eimlid), \a gciflcr()aft, ^ufdjtcn iE)re ©djaftcn

über bic Sic?ungen.

„^uf;4;ubuu[/' jammerte bcr @cf>ut)u, cö Fnarfte, rafcfjcltc unb

flüflerte um mid) F)crum, ein @d)aucr überlief mid) — ad), cö roar ja

\d)ön.

^feftt! TLod; einmal brö^nfe bcr gercaltigc Srunfff(^rci burd; bic

urigc 2SiIbniö, (lumm j^anb id) ba, lehnte bie SIrmc auf bic Umjäunung

beö Äralö, beugte ba6 .^aupt tief [;erab, barg baß ©efidjt in bcn offenen

.^änben unb — fd;lucf)jte auf roie ein Äinb, idj Fonntc mir nidjt fjelfcn.

Gr|l nac^ einer ganjen 232eile ging id) jurüdE in bie ^ütfc, jn

meinen neuen ^^rcunben, ergriffen unb flill.

DTod) lange faßen toir am (^euer unb plaubertcn, aber ocrgebcntf

laufc^tc ic^ auf bcn Dluf, unb (^ran^oiö, bcr meine innere Unruhe me^r
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fül^Ife, aU baö ©onncnfinb ätISerf, i>et\ptad), mir auö ^irfenrinbc ein

inbianifdjeö Dluf^orn für SQftoofc ju machen, benn auc^ in i^m fieberte bie

^agblujl.

(Sin fi^roerer 255eg (lanb unö ic|f bcoor, benn bie 2BiIbntö in il^rer

ganzen IInberü^rff)eif Segann, unb aud^ id^ foUfe, bcinal^e locnigjlenö,

genug bc!ommen.

Übermorgen woHfcn n?ir Den DKonfreaI=Sofe crrcirfjen, wo eö t>on

^ilb wimmeln [ollte, unb frfjon borf gab eö Feine @(f;onjcifen mcl^r,

man jagfc bann nii^f jura Vergnügen allein, fonbern aud), um nic^t ju

t*er!^ungcrn.

Safür n?ar aber ber SCTtarfd^ borf^in eine ^cftc fürc^ferlidjer

Sdtü^cn, benn ba& ^od^plafeau, auf bem n?ir bißfjer gcfafjren waren,

fen!fe fii^ ie|f in f(f)Iu(^fenrei(^cn .^ö^enrütfen unb Sälern langfam jura

@ecgelänbe f)inab.

„3n [oli^er ©egenb flehen meijl |lar!c Jpirfcl;c'', gab id; mchten

©enf baju, aber (^^^öncoiö meinte bebäd)tig: „3'cf) n?ün[d)te, wir wären

erjl burc^", gähnte, rerffc fid) wof)Iig, üopfte bie ^Pfeife aus unb legte

fic^ f)in. 2IIbert folgte fofort nacl^, benn id) übernal^m bie erfic SSai^e,

((f)Iafen ^ätte id) bod) nid)t fönnen.

©tumm, in tiefen ©ebanfen, (tanb id) oor bcr ^üx^ an bcn !Pfojlen

gelernt, bie Süc^fe im 2Irm, ba6 fc^arfe ©lad griffbereit unb watUU
auf ben i)rB^ncnDcn 3tuf, aber alleö blieb

|lin, nur biz rufjigen Slfemjüge meiner

©enofjcn waren ju i^oren.

Sa! Siapp, tapp, tapp! Dtafc^clnb

ttahtt ein Sier burd^ bie Sidfung, oer=

gebend flrengte id^ die 2Xugen an, idE> fa^

nid^tö.

„^a^ — ^u^uu^!^ rief cö ^infcr

mir, au^ bem ^o^en ^olj. „Dld^rrr,

td)tttl" , a^a, ^ranfoiö fdE)nardf)fc ein

bi^rf)cn, läi^elnb bzz))te id) ben Äopf unb

F>orrf)fe in bad 2)nnfel .bcr S^ütte —
bal — un^eimlid) ^vid) etwa» bii^t über mid)

F)inweg, unwillüirlirf) \al) id) mid) um —
fered!! Flang eö, wie bcr (2cf)Iag jlar!er §änge

auf trod!eneö ^olj, erfcljrod^en prallte id) jurüd!

unb j^arrte auf ben 5lral.

!Dirc!f oor mir, !eine 3 OQftctcr entfernt, pflodfte auf tiem Gingangö=

pfojlen ein riejjger Uf)u, fc^ütfelte ba& ©efiebcr, hteitete noi^mal bie ge-

waltigen (Scf>wingen aus unb legte |ie lantloö atn Körper jufammen.
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2S5ic 2 Dticfcnopale glü^fcn feine ^ac^faugcn mic^ an, ba beulten

aucfi noc^ jum ÜSerflu^ bic 2]ßölfe loö, gar ni(^f rocif entfernt, ii^

crfc^auertc, un& tpiebec ging es »tapp, tapp, tapp"! — falt lief mir eine

®änfe{;aut über ben Dlürfen unb langfam jog ic^ mi4> in bie 2^ür

guröcP.

^Iö|lic^ htcui) bcr DHonb burd^ bie 233oIfcn, eö n?urbe mit einem

DTtalc gan^ merFtoürbig l^ell, unb ic^ trat f>crauö. ©ofort f>ob ber

&d)u^u bie ©c^roingen — er Üafterte gut 1 3^ dXtctev — , lic^ |jc^ fallen

nnb f}ri(^ bid^f am 25oben aS,

2)a ging eö ipieber »tapp, tapp, tapp!", mit bem ©lafe fpö^te ic^

nad^ ber Dlic^tung unb fa^ einen ©djaifcn forfI)uf(i)en, eö roar — ein

5u(^ö, ber ftc^ bie Dlefic unferer ^oteütn, bie roir famt anberen Slbfällen

bort forfgeroorfen, geholt ^atte.

Ser SfHonb oerfd^toanb aufö neue f)inter bcn 2BoI!en, eö rourbe

toicber bun!el, aber bie ^crrli(^c (Stimmung [;ö(^|}er (Srrcgung roar fort.

3c^ fror, tpurbe möbc ui>b fa^ nad^ ber £eu(i>tuf)r, meine 3"^^*

roar um.

Seife ging id^ l^inein unb fd^üttelte (^fon^o'ö an ber ©(^ultcr.

„^ariö?", frug er f(^Iaftrun!en, roa^rfc^einlit^ fpci|!e er gerabe in

bem i^m oon mir befd^ricbencn Dtcjlaurant mit bcn 2)rc^=!]}oI(lerfeffeIn

S)elifatcffen.

5)ann be^nte er ftc^ ausgiebig, rieb feine Htugcn, flanb auf unb

I5(le m\(S) ab.

S^obmübe roitfelfe id^ mic^ in meine 'Deden, roarf mi(^ auf mein

^ett aus 2^nnenjn>eigen unb fd^Iicf fraumloö, biö füger 5tnffeebuff, in

^irflic^fcit aber 2{Ibcrf3 (Ringer, meine O^tafe fi|elte, unb iä) errcarfjte.

(5r ^acte mein Dliec^organ jroif(f)cn 3^'W'- ""^ DUittelfinger ge=

padPf, breite ctf fanft mal naä^ Iin!ö, mal nac^ teiS)t6 unb bel)auptcfe jlolj,

fo roürbe jeber bei ber „SQftarine" gerocrft.

©ö roar elenb !alt, bie 233ol!en hatten fid; oerjogen, ein l^errlic^er

S'ag brat^ an, unb tounfc^Ioö glücflic^ tat id> bem '^rü\)^üd, ber ge=

funben, Präftigcn „porridgc", bau finb gcforfjfe .^aferflcdfen mit '^udet

unb ©a^ne, alle G^re an.

„fieutnant", fagfe Gilbert, olfl toir fertig jum 2lufbrud^ roareu, „\ä)

bitte @ie um eins, ber 2Di3eg rrirb jc^t ettoaö I)art, aber roir finb il^n

frf)on ,^eimal allein gcfafjren, eö gcFjt aud) bicömal ol^ne ©ie, bebcuFcn

@ie i^ren 5)aumen unb ba^ @ie unbebingt bie ^anb frf)onen muffen,

ßlfo laffen (Sie nnö allein machen."

3a f">,
ntetn Säumen! S)en '{^atte irf> ganj oergeffcn, aber fc|t,

Faum fprac^ Gilbert bafton, tat er au^ prompt toici>er ipe^, unb bctoegen

fonnte ic^ i^n ni<:^t. S)cr X5erbanb tt>ar not^ genau fo, loic am erflen
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Xaa,e, id^ ^atte nic^t i>atan gerüFjrf, auö 3Ing(}, roomoglirf) aüer^anb

nnitcbfamc (Snfberfungcn ju ma(f)cn.

„(Soll i(^ gufeljen, roic iF)r eurf) abquält?", frug irf> fiirnrunjelnb

unb pa^fc auf, tote meine ®efäf)rfcn bcn '^la\ä)eniixQ, ba6 lange, fiar!c

©eil, 5^cffc unb 2jßinbe griffbereif oben auf bcn 23Sagen pacffcn.

„3ufe^ßnr ja" n?ar bk 2lntmott, „aber nic^t unö, fonbern, ba^

roir (^leifc^ fricgen. 2Sir bürfcn ic|f aUcö f(f)ie^en, weil roir eö braurfjen,

macfjen ©ie [id) f?rfig, roir fönnen leicht ^irfdjc antreffen."

ällberfö lufiige 2Xugen funfeiten Dor (^reubc, alö er mir biefe an=

gcnefjme 2Iuö!unff gab, unb (^^^an^oiß nitffc unb fügte ^inju: „2G3ölfe

auc^!"

„©ro^artig!" rief icf) erfreut, legte bcn S)rcilauf weg unb naF)m

bic geliebte 35üd)\e jur .^anb, nebenbei bemerft ©treifenlabcr oon ©auer

unb ©o^n, eine 2Saffc, mit bereu ^[Birfung id; bei über 300 ©rf)u^

auf (Sld), ^irfc^, 25är unb 223oIf fletö jufriebcn n?ar.

"Go on!" Sangfom jogcn bie ^Pfecbe an, bic '^ci\)vt Begann.

2Sir überquerten leicht ben (^^^^^öenbad), roanbcn unö ©d^ritt für

©d^ritt oon einer Iid)tcn ©fette jur anbern, unb id^ Fonnte fefijlellcn,

ba^ ah unb ju ein 25aum, ber bie Surrf)fa!^rf fperrfe, fcfjon früher ah-

gel^aucn n?orben n?ar, ivk mußten alfo auf bem vcd)ten ^eg fein. Xfann

nafjm unö ein langgeflrcdEfeö, feudjfcö Srucf) auf, beffen ©ebüfdj roir

einfach nieberfu^ren, unb eö machte mir bircff (5^^"^^/ S"s"fcl;cn, mit

K>eIdE)er ©ii^erFjeif unb Dlu^e unfcrc fd)n?ercn, an fcben ^obcn gctpo^nfen

^Pferbe, tro| beö ungcfc^id^fen Äajlenipagcnö, jTc^ jroar langfam, aber

jletig, oft ruiftoeifc, burrfjarbeiteten.

5)aö ©i|cn im 2S3agen war bei bcn ©togen, bem ©(f>n?anfcn

unb ben fiefö roei^felnben 25en?egungen, ba eö off einen ©^riff oor=

roärfö, bann roiebcr ein ©tücfcf)cn jurüd! ging, joirflid^ fein 23ergnügcn,

unb mcill, oft Famen mir ju '^u^ taixm but^, marf(f)icrten roir neben

ober f>infcr^cr, biö auf f!^e Äib, ber alö '^ü\)ut unermüblirf), off biö

über bic jpüften im ©ejlrüpp unb ©raö, oor ben !]3ferbcn I)crging.

3mmer am Dtanbe beö Srud)ed entlang brangcn roir rociter, ee

Fra(f)fe unb raufc^fe, roenn !Pferb unb 255agcn burrfj bic ^üfd^c bracf;en,

unb irf) rounberfe mit^ im jliHen, n?ie roir babci .^irfd^e antreffen foUfcn.

©nblicf) F)örfe ba^i Sruc^ auf, unb eine 2Sanb mä^tiger Saunen

nnb (^idjfcn Dcrfpcrrfc bcn 233eg, burd) Fonnfcn roir ba md)t.

yiad) einer 3tu^cpaufc für bic ^Pferbc ging cö an biefem roerfooDcn

^0^ entlang, fafi imrc^eg ©tämme oon DQTeferbidFc unb 30 biö

60 OQfteter ^o^c, hiß roir an eine ©c^Iud^f Famen, bie cnbloö, mit rcilb=

jcrFIüffcfen ©citenroänben, fic^ meljr unb raef)r oerbreifcrnb, langfam

abroärfö füF)rfe.
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Umgel^cn fonntcn tote fic nic^f, benn linFö trat bcr unpaffierBare

S^anncnforfl, unb ccdjfö &äffe und bec 2DSeg f(i)arf Bergauf unb — roicbcr

nad) ©üben jurncfgefüf)rf.

(5ö ivat ein alfeö (^^"0^2^^ «in fogenannfcr Gauon, bcn bie QGSaffer

im 2auft ber 3o^'^^'^"f^"^2 duögcroafcfjcn Raffen.

©teil unb jerriffen fielen bic 235änbe 20 Bio 30 9Q[teter tief aB,

feilö mit Sufd^ betoad^fcn, fcilä trat in ben (Sc^rünben unb Dliffen ber

rotbraune £e^m jufage, Bio in bad 80 Bio 150 DKefer roeife Xal, doO Don

(5icf;tcnI;orjlen, ©cjlrüpp unb fallen, fanbigen ©teilen, mit aUex^anb

©crcH, burc^ beffen DKittc ein |Tad;cr, aber oft biö loSCTteter breiter

25ac^ riefelte, mit fanbigfleinigem ©runb, ein .Säcf^Iein, ba& lieblitij

unb unfc^ulbig auöfa^, aber 5U5citcn jum roilben Sergfirom anfd>roettcn

Eonnte.

^2Saö nun?*, frug id^, »ntüffen n?ir fjicr runter?"

„^tunter unb fpäter roieber rauf", Iad;te Gilbert t^e Äib mit feiner

(lefö guten £aune.

„(5eine &'\d)t\'' , meinte id), „runter, ja, aber roie rauf?"

„'Jlun unten, weiter abroärtö roirb baö Xal Breiter unb gut gang=

hat, ba finb bic SBänbc niebriger, unb" — baBei niifte ällberf mir

ju —, „ba jie^t fluc^ ba& 2I5iIb."

„3ö"/ BemerEtc ber ruf)igc (^rancoiö, „Diel 3"'"P'"Ö^"'^ ^^^^r ""^

2D5orfe."

2)aci fönnte flimmcn, benn ba^ bk ©pringfjirfrfje fold^ ccrrüdEteö

©elänbe lieBen, toar mir bcfannt, unb bie „©rauen" rooQten auä) md)t

immer nur Äarnirfel Dcrfpeifcn, fonbern I;c|ten unb riffcn bie armen

©pringer, ipo unb roann fie fte faffen fonnten.

23Sä^cenbbeffen l^atte ^rarcoiö ben 23Sagcn, bie ©äule am Äopf=

(iüdf fü^rcnb, riidTioärtö Biö bii^t an bie ©rf)Iu(f)t ^erangefafjrcn unb

auögefpaimf.

2IIBerf unb er faßten bie jpinterräber, frfjoBen fIc Biö üBer bcn

D^anb unb Bremflen fic ba burrf) jn>ei große ©teinc.

S)er (^laft^enjug !am an einen flarfen 23aum, bad eine (5nbe beö

©eilö an bcn 2Doagen, mit bem anbercn rutfrfjte id; bcn fleilcn ^ang

^inaB, eine 2IiBcit, bie mit einer ^anb ju macl;en roar.

Gilbert unb (5^ran9oiö nahmen jeber ein 2S5ageupfcrb am '^anm,

füf;rten eö langfam in fc^rägcr Dlic^tung ein ©türf I;inunter, ließen loö,

rutfd;tcn öorneioeg, um ju jeigen, wie efl gemad;t tpirb, unb bie Sierc,

bie ben Dtummel fc^on Eannten, folgten rcillig il;ren .^erren nac^, Biä

fif unten tuareu, fc^)naub(:n ein paarmal, fdjüttelten ficf) unb (ingen an,

auf bem frifc^en Dlofcn beö fernsten ©runbcfl ju grafen.
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2)er ft^tparje Seiroel, bie @fufe, jlanb allein noi^ oben lief einigc=

mal ^in unb [)er, füllte fic^ oerlaffen, Farn bann gonj oon allein nac^

unb gab unfeu if)rcr (yceube über bie glütflicfjc 2Bieberi?ereinigung mit

bcn ©efö^rfen

öurtf) einige

25o(f[prüngc

unter „Iebf)af=

fem (^^euer* beuflii^en 3tuöbru(f.

'J)a6 ©eilenbe rourbe \ett bnvd) bie Äeffe

..
-^''

Derlängcrf unb bie ^ferbe öorgefpannf.

(^tan^oiö lieg anjiel;en, Gilbert flieg bie ©feine forf, bremjlc naä)

Scborf mit einem armflarfen Änüppel, unb ruiJroeife, £>or(id)fig xüd'-

n?ärt:igcf)enb, Iic<3cn bie ©änle ben 2Sagen herunter, fie rougtcn ganj

genau, um roaö cö fic^ fjanoelte.

Sie gnnje ©e[cf)irf)fe F)at{e !aum jroei ©funbeu g.'baucrf, unb

fro^, bog a[Icö glaft verlaufen, fufjrcn wir roeiter, bieömal mitten im

25ad;, beffen rocnn aud} ffeinigcr Sobcn genug @anb unb Äieö ^affc,

um einen für borfige ^er^ältniffe grogartigen 2^cg abzugeben.

(Steine, namentlicf) wenn fie fo alö ©eröü f)erumlicgcn, üben auf

mid) einen mcrfroürbigen 3ici;; auB, ju gern fcfjanfelc irf) brin ^crum, bebe

einjelne auf unb lebe bcr jpoffnung, irgenb etwa6 Äoflbareö ^u finöcn,

fei eö ©olb, Äriffaöifation, ^erflcincrungen ober ähnliche fcböne 3inge.

@o fah id) fel)nfüd;tig einem Raufen ©eröH nac^, in bcm id) a\lct-

^anb ßd}ä|e Dermufete unb blicfte jufällig jurücf, ba jlanb, Feine

1 oo DTteter entfernt, mitten im ÜGaffer, ein uralteö (5ld)tier mit grauem

©efic^t unb äugte interefftert bem 235agcn uad).

„^alt!" rief \d) Icife, fprang ab, baiftc an, ba brcf>te eö fid; um
unb fd;ritt gemütlicf) f)inter einen 23ufd), fort roar eß!

"Let her go, lieutenant", rief 2[Ibert lad^enb, aU er meine Der=

bupt Dfiticne faf), „roir luoüen lieber ein feifleö ^irfd)falb F)aben."

„2Bo fafjrcn loir fjin?'', frug id; bagegen.
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^^mmer bcn 35a(b entlang.*

„25Sie lange ncc^?"

„Well, eine gute ©tunbe; bann roirb bie rechte @eitc fo ^arf), ba^

tvk rauf rönnen/

„Allright", rief iö), bann gcF)e ic^ Siö bal)in loo SQftefer ftorncroeg.''

„3d) fommc mit", fiimmte SIlBert ju, !ramte feinen 'JXtatUn-

farabin«r f;erauö un>b fprang ebenfaHö ab.

©erabe rooHten wir unö roiebcr in DTtarfi^ U^^^, ^o brüllte

^rancoiö: „Wolves!" unb jcigte nai^ Dorn.

2GSirfIicf>, 235ölfc! 3n langen '^lud)ten überquerten fte fo loo ©ängc

Dor unö ba6 Zal, beim Sad) muffen |:e ganj frei roerben, je^t!

Sa famen fte fi^on, einer, jtt?ei — „bauff!* Dorbei, brei, Dier —
„bauff!", er roüiert, fünf, fet^ö — „bauff!'' er flürsf, !ommf »orn E>0(^

unb gef)t ab, bie .^inter^anb nac^f4)Ieifenb, fieben, ipeg finb fic!

3(f) paffe auf ben Äranfen, ecr langfam fortfommt, ba ijl er ja

toiebcr, fd)on xviü id) abbrüdfen, als 2llberf midi) am 2lrm padt unb

aufgeregt brüllt: „2ld)tung, reifte! ^irfdje!"

@cf)nell fal^re irf) Ijcrum, I)öre e& breiten, unb an unö oorbci, ben

;cr!Iüfteten 2Ibf;ang ber Q>d)lud)t frfjräg hinauf, rafl in !omif4>cn Dliefen=

fä|en ein Dlubel ©pringljirfdjc.

(Singeben! meineö ^mUd aU „(^^eifrfjmarfjcr" fu(^e id) nad) einem

($picj3cr ober Äalb, aber eö gel^t ^u fcfjnell, ii^ fann nid)tö auömac^en,

boc^ Da, ein märfjfiger Äaficn t»on graubrauner (^i^^^^/ ^^'^^ ba^inter

pvci fleincre, gelbbraune (^ledfe, bai finb fic!

„Sauff! Vorbei, ber Seiroel fcfjiege ba in ber '^{ud)t. Tirorfjmal,

„SSauff!" S)ae eine Äalb bricht sufammen, fc^neOt Fjeruni, fdjicbf fic^

mit bem ©eäfe auf bem 23ooen roeiter unb bleibt liegen.

Q3orbei roar ber ©puf, noc^ einige Dtumpler im .55uf(f), unb alleö

n?ar roieber ruf)ig, biö auf 2llbert tlje Äib, ber feinem OT'amcn, ber

„3ugenblicf)c" alle Gfjrc machte.

"By ginger" brüHte er, jifternb Dor ßrregung, jum ©i^ie^en roar

er bei ber (SdjneHigfeit, mit ber ba6 alleö oor fic^ ging, gar nid^t

gcfonimen, unb fauflc F)in, roie ein Derrücfter .^unb. (Sin großer 3ögcr

roar er fic^cr nic^t.

„^alt! ^alt boc^!* rief irf), Dcrgebcnö, er rannte toctter.

„©nt", fagtc ic^ mir, „foü er auc^ allein ft^Ieppen", unb ging nac^

bem Franfcn 2SoIf. 3d) fanb iljn and) balb, am Dlanbe beö Slbljangö

liegenb, ben er nicfjt mefjr Ijinauffam, aber er war Dorn noc^ ))od) unb

l)cd)clte: ec> wat iwat ein 2S3oIf, ein erbarmungdlofer Dtäubcr, tro^bcni

ging es? mir burd^ unb buxd), fdjnell follte i^n meine 5^ugcl crlöfen —
„Älic!!" 2Sa6 roar baß'? Q3crfager? S^lein! £eergefc^offen!
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'JlatüxVtd), cö ging ^alö über Äopf, 3^'* 5"«^ ÜBerlegen gab cö

ni4>f, aufgeregt mar id) felbj^Derflänblid^ aud^, aber ju cnff(^ulbigen roar

baß ni(S)t. 235enn ber alfe iperr babei gcroefcn tpörc, f)äfte cö morbö=

mä^ig „geraucht", unb icf) frf)ämfc mic^.

©(^neH führte id) einen neuen ^afronen|!reifcn ein unb, n?oF)I eine

^olge be& 2lrgerö, frf)o0 ben Äranfen aud) nod^ auf 20 ©djriff öorbci.

2Iuf bem ^alö foQfe bie Äugcl (i|cn, unb bire!f barunfer jlob ber Srcdf

.

@o mugfe eö ja fommcn, bcnn icf) lie^ ben .^alö auf|T|cn, geroöbnt an

ben .^oc^fd^u^ meiner 35üd)\en auf 100 OQtefcr.

S)er 255oIf breite ab unb jog langfam feiflid) am .^a*:g entlang,

biö if)n ein jrocifer @(f)u^ genau inö ©enidf enblid) erlöjle.

!Der anbere lag, bur^ ben .^alöanfa^

gefc^offcn, auf bem (^Icif. OR'cc^fu(f)e nac^

bcm briffen 2jßoIf, ber f>öc^flflüci^fig weiter

gegangen roar, ^ielf id) für unnötig. (5r

gcic^nefe nidjt, unb id) füf)Ite, id) war ju

\)od) abgefommcn, ba bicfe Sejlien (id) in

toller '^lud)t fo firedfcn, ba^ fic ganj

niebrig, roie ein grauer (Sfrii^, ba^in=

faufcn.

Siro^bem fuc^tc id) auf bem oermeint=

lid)en 2lnfd)u^ l^erum, biö ber 235agen f)er=

anfam, fanb aber nirfjtö.

2ßSenn 2IIberf f^e Äib etxoaö tat, fo

tat er ba6 aud^ ganj unb mit fafl cr=

fc^redfenber (Snergic.

@o fa!^ ii^ ju meinem Grfiaunen ba6

Äalb fdE)on aufgcbro(i)cn F)inten am 2I5agen

Rängen, £äufe unb Äopf abgef)a(ft, unb 2tlbcrf n?ar gerabe babei, bie

ficber „pfannenrec^t" ju madjcn.

255ir macfjtcn ^alt, meine ©efäEjrten fireiffcn biz 2BoIfe, bcnn

mit meinem lahmen 2)aumen ging ba& nid)t, unb id) giftete iF)nen bafür

bie (5^ne, bie jroar nod) nid)t „prime", b. 1^. oollrocrtig, unb aud) nur

flein, ber ^Prämie tocgcn ober bod^ mifjune^men waren.

3d) öermutc, bag bie 7 &tüd ju einem ®e^eä gel^iJrfen, mit i>em

bie Eliten einen Übungö= unb ^^S^S^S mad^fen.

Äurj barauf erreii^ten toir bit ©teile, an ber roir bie (S>d)ltid)t i>tt-

laffen fonntcn, ja fogar mußten, ba fle in falfdEjer Dtirfjfung abbog.

2)er 2(bf)ang, ben roir mitfamt bem 2S5agcn f)inauf wollten, war
nur an 4 biö 5 3flleter i)od), aber (leil, bod) ein fd;malcö 25anb lief
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fc^cäg nacf) oben, n?of)I öom 235il6 allrnäi)li4) auögcfrefen, bmn ein jlarf

begangener 2GSe(f)feI füt)cte baniSet F>in.

2jßir sogen ben 2Engcn mit ^ilfc beö '5lafd)ensugeß ^inauf unb

bra(f)ten oic ^ferbe auf biefcm 2Secf)[eI IeidE)f nac^.

O^od^ jrocimal I;affcn n>ir bcrarfige ^inberniffc ju üSerroinben,

mugfcn fogar einmal einige Säume fällen um butd;suPommcn, ba

^ranfoiö fid; fcflgefaf)ren f>affe, unb giemlid; \pät, alö ee f(f)on bun!el

loar, mad;tcn tyir cnblii^ für f)cufc (2d;Iu^, fütterten unb tränften bie

!Pferbe, brieten unö bie ^irfc^Ieber, bann nod) brei ©teafö oon bem

Äalb Ijinfer^er unb f!ritfen eifrig barübcr, ob roir eö gemerff Ijättcn,

wenn Gilbert, unfer Äod;, bie beiben 2DSoIfciIcbern mitgenommen unb jlaff

ber ©teaFö gebraten ^ötfc.

Gilbert ff)e Äib [djroor, niemanb würbe ba& fcf)me(fcn, benn S.ebct

fei Scber, unö trenn bei ©ci^iffbrüd^igen ber ^ungertob na^e, unb ber

burd; ba& £oö 23cfljmmtc gefdjlac^fef n?orbcn [ei, [o roürbe (Ictö bie

£cbcr jucrjl „gefreffen".

'^tdngoiö meinte in ber floifi^cn Dtu^c eincö StbFommlingö ber

inbianifc^cn ^aff:, bie bie ^e^ie feiern, loie fie fallen, unb bie lange 3^'^

faflen, bann aber fid; auc^ biö jur Scrougtlofigfcif Doüflopfen fonnten,

er jöge einen faftigcn Glfrücfen oor unb n?ürbe lieber roartcn, hiö ein

^irfd) Fäme, alö 3Kcnfd;en freffen.

23ergebenö mnd;te Gilbert i^m !lar, ba^ eö auf bem ßjcan !eine

^irfcFje gäbe, (^ran^oiö läd^clte nur rul)ig unb meinte: „Well, n?aö foH

id? bann bort? 2)aim gcljc id) geroi^ nid;f l)iu/'

3d) fclbfl erFlurte, ba^ £cber nod; lange nidjt £ebcr fei, fonbern

unter llmfiänben etn?aö ganj ^üt(i)tctlidi)i&, 5. S. bie £eber eineö

Srunftl)irfd)eö. Äein DTtenfd) !önnc bie cffcn,

Sllbcrf beitritt bieö energifd), befjauptete, jebe £eber ju futtern, bie

er friegen Fönne unb oerpflidjtete fidj, bie erjle Srunffleber, bie id) if)m

bringen roürbc, ganj allein ju oerfilgcn.

„©Uten Sippefit, @ie foHen fie ^aben", antroortefe ii^ lat^enb, franf

meinen ©rog auö unb legte mid) fd)lafen, (yran9oiö folgte, unb balb fa^

(5'reunb Gilbert aüein unb ^atU Sdluge genug, über bie (2d)ma(f^ftigFeif

ber £eber nad^jubenFen, benn er l)atte bie erfie 235ad;e.

2Sunbcrbar locid; lag es fid) auf meinem biden 25etf übcreinanbcr=

gelegter S^annenjrocige, id) fdjlicf roie ein S^oter biö jum SCTtorgcn, eö

roar eine (2d)anbe, Gilbert unb 'Jranfoiö l)aften abn>cc{)felnb gcn?ad)f.

3d) fdjimpfte jroar fürd;fcrlid), aber fte freuten fiel) unb ladjtcn

mid) auö.

@c^on Dor (Sonnenaufgang ging eö weiter, um ben großen @ee no(^

cor Ginbru(^ ber 2)unFel^eif ju errcidjen.
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S)aö .^anbpferb jlürjfe unb bie 2)eic^fel brac^. 2]5ir legten eine

fcü^c 3Q[Tiffagäpau[c ein, in bec Gilbert auö einer f>aISfco(fenen Sir!e

eine neue, eine 2(ct „2)cic^feler[a|", anfertigte.

Sann ri0 (ic^ bie fc^rearje ©tntc n:'icb:r mal loö, aU ein ,Saum

i?n?ifd;en fie nnb baö .'panbpferb gerijt, nnb ba bieö alle ^[ngenbliife ju

gefc^e[)cn pflegte, unb tnir bann je^t-:-m:iI Daö Untier Icömac^cn nnb neu

anbinbcn mußten, liefen roir |7e einfad; fo laufen, nnb fi: fcigtc, cid>f an

bie anbern ^ferbe gebrängt, oon auein bc([:r aU friif)er.

3mmcr rnef)r ging eö bergab, in ber '^cvm faf>en ivir fcf;cn ben

erfe^ntcn 23erg liegen, umgeben Don mcl;rcren flciricren 235afIcrflL^djen,

unb ein rounberbarcä Sanbfcfjoftebilb breitete fic^ immer bc::llirf;er L^or

cnd aud.

21n einem .^ang, ben n^ir nur mit g^bremflen Didbern I^inabglcitcn

Fonnten, bennfttc id) ben fleinen 2[ufent^alt, um bau ©elänoe mit bem

©lafe ahiu\ud):n.

ipinfer uns lag bii^ter 2KaIb, meif! f;oBe Sannen unb ^••;^tcn,

bur(f)pgcn Don @rf)Iuc{)ten unb fcf)arfen .^öf)enrürf:n, Dor unö flrecfte fic^

in nnenölii^e 2S5eiten bie Gbrne f)in, in ber jaf)Ireic^c ©ccn blinften.

Unten lagen brei ücine unb eine riefige 25$affcrfläcf)e, ber 9[Itontreat=:

fee mit feinen OTebenfeen, an6 benen ber gleidjnamige ^in^ entfpringt,

ber fid), oft als filberneä Sanb firfjtbar, bircft nacf) 9Torben [)inik\)t, xvc\h

lid) begrenzt t>on einer ^ttte niebriger Serge, ö|llii^ bagegen Don auö»

gebe^ntcn 2GSaIbfIäcf)en, auö benen fidj bie bunflen SannenroälCcr roic

riejige fc^roarje (5"^'-''^^" bccDorfjeben.

@anft fenfte fiic^ unfer 2S5eg jur ©cenplatte f)inab, feilö ^appel=

Buf(^, feilö offene ©raöfläcfje, unb auf biefen 'i^^räricftücfen flanb, nur

mit bem fc^arfen ©lafe ficfjtbar, ah unb ju 2S5iIb, n?o[)I me:|^ (2;pring=

^irfc^e, boc^ fd;ien cö mir, aU ob ber aücrbingö fd;roer fci)ä|baren ©röge

nac^ ju urteilen anc^ 233apitif)irfd)c barunter roären.

(Slc^c, alfo DItoofc, roaren als reine 2!Salb= unb ©umpfbcipo^ncr

nic^t ju fefjcn.

2Ib unb lü ruberte ein flarfer Dtauboogel burc^ bie £üfte, fa(l fo

gro§ roie ein 2lbler, unb mit 25ebaucrn bad)U id) baran, roie toeit man

boc^ in biefem Sanbe nod) mit ber 3'"'I''9'e jurücf roar, benn auf üUe

(fragen, was ba6 wc^l für 25(jgel feien, er[;ielt id; nur bie megrocrfenbc

2Intn?ort: "Well, that's a hawk." (Jpabic^t.)

23ufd;f)ü[;ner unb itarnicfel gab eö überall im Überflug, unb

2Saf[ergeflügcI belebte jeDen (See obir Xcid), i;iand;mal fogar in un=

glanblidjen [TTtengcn.

2lm Ttac^mittag erreichten roir bk f^bene unb lagerten unö an

K>inbgef4>ü|ter (Stelle, Dor einem fleinen 2Inberg, auf öen bie liebe ©onne
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praßte, um bie !Pfcrbe au6'

ru^en ja laffcn, bie fid;

gierig über bie frfjmacffjaffe

roilbc 2Siicfe f)crtnac^tcn,

bie überaß auf ben freien

^lärfjen beö parFartigen

©eläubefl üppig rourfjerfc.

Äreu5 unb quer jogcn

fid) burif) ben f^ic^fcn

35obcnn?urfjö bk ©puren

t>on ©ro^roilb, unb ba

bcr amcrifanifc^e dlot-

f)irf(^, bcr 2DSapiti, folc^ £anb fee=

foni)erö liebf, fu(f)fc id) jebe freie

©feile mit bem ©lafe ab unb

glaubte bei jebem öürren 31(1 baß

ge!rönfc .^aupt bicfeö Fapitalflen

oHer ©eroei^träger auftaudEjen p
(eben. 5)oc^ Dcrgebeuö, bafür f4)icn

aSer bie ©onne fo [d)ön, ba^ \d} mid) fd)liegli(^ aucf> f)inlegte, ju^orte,

ipie <^ran9oiö unter ^Pujlen nnb ©c^naufen fein DHittagöfdjIäfcf^en ^ielf,

unb ^irfd^e ^irfdjc fein lic^. —
„;3auff!'', ein @cf)ug!

©d)nett fnf)r id) hod), griff jur 25ü^fc unb fprang auf. SCSafl

roar los?

(5in ^irfc^, 2ß5apiti, nad) amcriFanifcfjer üeöarf ein @If, Ijaffe fid)

neugierig ben !Pferbcn genähert, um fcfl^ufleHen, xva& ba& für fonbcrbareö

„^al)[TX>'db" fei.

Gilbert l}atte gcft^offcn, bet ^irfd) roar ^üc^tig abgegangen, unb bie

^reube beö glürflidjcn (3d)ü|cn n?ar natürlich „gro^*.

"Dam' it, there he goes!" brüllte f^e Äib roütcnb, unb feine

Saune ipurbe aad) nid)t Keffer, aU '^tangoiö bemer!te: „©etroffen ifl er,

nbcr \d)Ud)t.''

„Well", meinte 21Ibcrt, „faljrcn roir loe! By ginger!"

2)amif toar ii^ ober nun nid;t einoerfianben. „'Jte'm" , crüärte

ic^ encrgifcf), „crfl wirb nac^gcfnd)f! 2Bo fianbcn (Sie beim ©c^ug?"

„^ier", anfroortete tlje Äib etwaö »errounbert unb geigte öuf

feine ^üge.

„Allright, unb wo ijl ber ältrfc^ug, roo flanb btt ^irf^?"
„5)ort, auf bie frummc Sirfc ju."
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fiangfam ging id) in bicfer Dtii^fung ooran.

^Stufen ©ic mir ju, roic ic^ gcfjen fott!"

^Allright", murmelte 2tlberf etipaö toibcrfpenjlig, 6enn er fonnfe

e& nic^t oerfragen, wenn etwad nic^f nad) feinem QSSiOen ging, birigierfe

mic^ aber boc^, Siö ic^ bie @pur in ben 253iifen gefunbcn l)attc.

2In[(^u§? ^ier, ba finb bie '^o^rcr, unb im Soben j!ar!e (Sin=

griffe. (Sin Xtitt xvat gnf 5U fe^en, rocnn mon bie peawine auöein=

anberSog, eö fonnfe nur ein geringer ^irf^) f^in, fo ö biö 8 (Snben.

@c^n?eig? DTfid^tö! ©i^niff^aar? DtTid^fö!

2)o(^, ba auf bcn 235i(fcn, lang;0, Brauneö un? furjeö, grauem, borf,

mä) me£>r, brauneö, lang unb gläujenb — 9Ttäl^nen!E)aar? 2jGo fa0

ber ©c^ug?

©c^roeig, @(f>n?eig, ein Äonigreid^ für ein Xt'6pfd)en @d)n?ei^!

DKi^mufig faf) idi) mi(^ um, backte an ben aifcn ^errn unb Iä(f)elfe.

3d^ fa^ i^n oor mir, roenn bei und äF)nIid^cö Dor!am.

Sann roarf er bcn ©fummel roeg, jlcdEfc eine neue (5clb=, 235alb=

unb 2GSiefenjigarre inö ©efii^f, blieö bie bicfcn, rofoerbrannfen .Sacfen

auf, ba^ fid) bcc furjgefd^orene Sarf fträubfc, unb er fafi n?ie ein 3gel

auöfa^, breitete bit 2lrme aus roie ein ©c^roimmer, als ob er fagen

toollfc: „3^un mal l^ier oHc aud btm 25$eg", traf Dorfi4>fig an bcn %n-

f(^u^, atmete tiefbcfriebigt auf, unb fagfc:

„©0, nun roirb'ö infereffant, nun pa^ auf, wie'ö gemacht roirb!"

Unb bann ging'e loö, bann unferfut^fe er ben ^oH, brummcnb unb

fci^n?i|cnb, ^aorgenau, ein XI^rma(f)er n?ar ein ©robfc^mieb bagegcn.

©d^Iic^Iic^ fam er in längerer, ftefö genau begrünbefer dlebt ju

einem Urteil, baö fiefö flimmte, immer! Unb n?enn er mit ben 2DSorfen

fi^Io^: „2)en ?riegen n?ir tobfi(^er", fo roar eö für mic^ fo gut, aU ob wir

i^n fc^on l^affen.

QSorfic^fig folgte ic^ ber (^äl^rfc, prüfte jebeö 25lätf(^en ber 2Kjcfen,

bog fte auöeinanber unb unterfuc^fe bcn Soben, ba tvat \a bie ©pur,

hinten !räftig eingetreten, öorn merfrcürbige fafl fpi|e 2!ritte, bie @ä|c

furj, ah ob fte t>orn gehemmt tpürben, unb ba, enblic^, ©(i)roeig! Slatf=

(c^roeig ober — ja, ba& xvat cö, ber &d)u^ \a^ auf bem ©tief), ju roeif

t>ocn. Unb fein ^unb!

Sangfam folgte ic^ nod^ einige ©(griffe, i)er ©d^roci^ rourbc immer

weniger, ba tarn eine fleine freie ^läd)e, fanbig, mit fpärlic^em Oraö, i>er

@c^n?ei§ ^orte auf, aber beuflic^ fa^ man bit „abge^adffcn" ©äfie,

unb — ber rechte ^orberlauf fc^onfe, eö flimmfe alfo.

3e|t erj^ tt»infte ic^ bem ©c^ü^cn, baö „©rünlporn" rcottte i!^m

eine Fleine £e^rc geben, er ?am auc^ roillig angelaufen, unb ic^ frug

^nrmloö:
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„9Ta, ©ic alter STtatrofc, 23arfenber unb 233e(lraann, wo fl^t

bcr ©c^ug?"

„2Baö iDei0 b?nn irf)", anfroocfcfe er, über mein crnfiefl ©efldjf

ßfroa? oecbu^t, „Injjen rcir i^n laufen!"

2II|'o [;i>rcn Oic: Ser .^irfd) (lanb fa|l trcif, ctroaö fpi| oon oorn,

unö sroai linfö, unb brefjto bcn jpalö ebcnfallö ttwae nad) linfß, alö

@ic \d)o^en."

"By ginger", rief 2IIberf unb riß bie 2lugen auf, „fo war cö!*

„3l)re Äugel |l|f f(f)Ied)f, nämlid) auf bem @tid), ßinfc^uß oorn

tief, älu6fd)u0 bid)t am redeten 25latf, auc^ tief. S)er ^irf(^ gefjt

cnfroeber roeit, biö jur näd;(len Sicfung, in ber er ju ^aufl i|i, rnljf

üuß, gcf)f bann ine ^ßafjer unb ^cilt (id) auö, ober ber rcdjfe ^orber«

lauf \^at bod) mcl^r abbcFommcn, bann ijl ba& Slatt flörEcr oerIe|t, ber

.^pirfd; tut fid; balb nicber, wirb Eränfer, unb bleibt im 2Sunb«

beft l^len."

„Unb bann Fricgen roir i^n?", frug ber giemli^ fleinlauf gctporbenc

Gilbert, ber auö bem ©faunen gar nid)f ^erausFam.

„Weir, bojierfe id; abfl(^tlid) weiter, „oiellei^t! 3^1* loarfen wir

eine ©tunbe unb fudjen bann nod;."

Sangfam gingen roir jum 233agen juriiif

.

„2S5ir muffen aber roeifer", meinte Gilbert, wir oerlieren ja

oiel '^dt".

„Sann bürfen roir aud) Ecinc .^irfc^e franf fc^ießcn! 233er forgf

für ^lei\d)'^ 2jGer foll jagen? 3d)! 2Senn eß \id) alfo um (5^^H^

Ejanbelf, i(t baö meine &ad)C."

„©0 ifi'ö!" fprad) (^'^angois läcfjclnb, unb ic^ oermute, ba^ er gang

meiner 2In|idE>t roar, allcrbingö nidjt bcö „^ögerö (5f)renfd)ilb'', (onbern

beö 2G3ilbpretö ipegen.

Gilbert fügte |id^, efroaö fleinlauf, nnb nad) einer ^Eeilc brad^cn

wir auf.

Sie ^ä^vte blieb beutlicf) fic^tbar unb jog flc^ alö ft^arfer ©tri(^

f4)nurgcrabe jur näd)jlen ^id)teniu^el, mitten in ein fleineö 25ruc^.

3d; lieg 2IIbert am Dlanbe jlel)cn unb umfc^Iug bie 2)icfung, fie

roar fo f lein, bn0 id) fid;er roar, ber .^irfd) fei loeiter.

Äaum war ic^ fjalb F)erum, olö ea proffeltc, fofort ging id) in 2ln»

fd;Iag, in Furjen ©äfeen fam ber ^it\d) f^crauö, !aum 50 ©d)rift ah,

fauber ging id) mit, Iic|^ cö Frad)cn, er taumelte, hvad) 5ufammcn unb

blieb liegen.

'2d) repetierte unb trat leifc fd;ußbereit f)eran, in ber Sidfung brac^

eö fürd;tcrli4> weiter, ein QSerrüdtcr fd;ien ba brinnen I;crumjutoben —
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2llbcrf! (Sc ^atte nafürlid^ nt(i)f gcroarfef fonbern toat rociter gegangen

unb ^atte bm Äran!cn E)0(i) gcmad)f.

„©d)abe brum", fprati) i(^ Dor tnid^ ^in, aU id) Sei bcm 23erenbcfcn

flanb, „\d>abe", ein [d;n?ad^er @cd)[er, lange, bünnc ©fangen, fcf>roa(^e

3tofen, !aum geperlt, an ber einen ©proffe einen f)arfcn ÄnubSel.

3e^f !am f^e ^ib an, bunfelrot ooc (Sifer, unb lauf fönte [ein

^reubcnge[d)rei:

„^urra, Senfnanf, ba& ifl er, baö ij! er ja, ba& i|! er Beflimmf, ii^

fcnne i^n roicber!"

S)ann blieb er überrafd^f fiefjcn, faF) jlarr auf ben ipirft^, brel^fe i^n

^erum, bliif fe micf) an, fd^üffelfe bk SodEen, gIo|fe roieber auf ben ^irfd^

unb fagte leife: "By ginger!", benn baö xoat fein fiieblingöroorf.

„By ginger, Seufnanf, eö jlimmf." Seuflid) fa^ man bic beiben

©d^üffc, bet eine Iin!ö tief ©fid^ rein, cfroaö Slaff rerf)fö tief rouö,

ber anbere reiner £ungenfd)ug.

"By ginger", rief er noc^malö, gog ba& OOTeffer unb mad^fc fid)

mit ber if)m eigenen (Energie anö 2Iufbre(^en, unb n?enn bieö aucf) nac^

unferen Segriffen nidjf ganj n?aibgere(f)f gefdjof), fo ging cö bodf) fi^jer

unb fcf)neQ, er {)affe Übung barin, nur f)acffe er mir jn d:cI mif

bem fleinen Seil f)erum, baö bei foldjen D^eifen feber am ©ürfel

Rängen F)af.

©anj im geheimen n?ar iti) ja fiird^ferlic^ fiol^, ba^ alleö fo geflappf

^affe, Iie§ mir ba& aber nid)f mcr!en, fonbern ^cud;elfe ®leid)gültig!cit

unb ging jum 233agen jurüdf, um bie fd;n?ar5e ©fufe ju I;olen, aber

(5fran9oi0 bibbcrfc fo oor OTfcugierbe, ba^ id} jurüdEblieb unb eö ii)m ühct-

Iie§, ben .Öirfc^ einzubringen.

©d)on na(^ einer l^alben ©funbc ?amen fie an, bic ©futc frug ben

^irfd) auf bem Dlüdfen, unb ällberf fudjfelfe nur fo mif ben 2trmcn in

ber £uff tjerum, fo lebl^aff unferfjielfen fie jid^.
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Xlnb roiebcc antxvovtcU ^tangoia, wobei er mir frcunblic^ junicfte:

"I told you so!"

5)od; ipie \a\) bet ^irfrf) au6\ 3n ber 5)ccfe ^ing nur noi^ diüden,

Äculcn unb S^lättct, alleö anbere tjatfcn f«e alö roerfloö liegen taf[cn, auger

£eber unb iecfcr, bie in ber 23rufif)ö^Ie jlccffcn.

2)aö umgcroicfelfe „'^eü." mad)U borauö einen ^Pacfen, ber mit ben

3ipfeln ber abgef)a(f ten üäufe jufümmengefnofef rvax.

ßnffc^iebcn pra!fi[c^, aber toe^ tat mir ber älnSIidf boc^.

S)ie 3^'^ ^'^^ Fnapp gen?orbcn, roir F)aften eö je|f fc^r eilig, n?arfcn

baö '^lei\(i)paht auf ben 2Döagen, fpannten an unb fuhren mit frifc^er

Äraft loö, bcnn bie ©äule Ratten \a lange 'iRu\)e gefjaSf.

255cifer unb roeifer mafjlfen bie Dläbcr burd) ©eflrüpp unb 25uf(^,

fon [elbfl furf)fcn bie [d)Dn baran geroöfjnten (Sc^roerblüfer in il)rer Be=

iDunbcrnerocrfcn Diufje ben gangbarflen 2GSeg, unb (^'^'^"9'''^ brauchte

eigentlich nur bafür ju [orgen, ba^ roir in ber geroünfrfjfcn Dlirfjfung

blieben, bafür würbe er aber auf bem 23Sagen aud) rurfrocife fo f)in unb

^er geworfen, bog er abenbö immer freujlaljm roar, roöFjrcnb 2llberf unb

irf) c5 Dorjogcn, an foId;en ©feilen abjufleigen unb jn laufen.

Salb trafen roir ouf ben er(!en (See, gogen im Uferfanb entlang,

bogen ttjieber ah burcE) bicfjtcn Suf(f>, Famen roieber an ^o^en 2',anncn=

bejianb, fuf)ren lange baran entlang, unb fliegen fdjlicglic^ auf ©umpf.
235aö es. au6) an ^inberniffen gab, ni^Jtö rourbe unö auf biefer ^a\)tt t>or»

enthalten.

S^e Äib probierte, ob ber 255eg noc^ gangbar n?ar, rcafefe mit einer

©tange Dorauö unb flieg bamif atte ülugenblicfe auf ben ©runb, unb

roir Famen, meifl biö an bie 2Id)fe im 253affcr, auc^ glatt burc^. 3"*^

2lbroc(i)flnng flieg je^t ber .Soben an, roar ^olperig unb noc^ baju DoIIec

£oc^er, licblid^ im ©eflrüpp »erborgen.

5)ic ©tute rourbe Dorgcfpannt, Gilbert, ber Unermüblic^c, fc^uftefe

mit ber 2[rt Dor unö ^er unö fc^uf ba 25af)n, roo eö fonfl nic^t roeiter

gegangen märe, biö unö f)oF)er, raumiger Sannenroalb aufnahm.

OTttic^tige, mannt-flarFe ©tämme roaren eö, groifi^en bencn roir

Der^dlfniömägig gut buri^Famen, roenn aud) in ben toüflen 2Binbungcn,

nur rourbe eö immer bunFIcr, ba briiUfe f^e Äib, ber roie immer Dorauö

roar unb ben ^fcrben 25a^n brad;, freubig:

„Now we gof it! 2S5ir finb burd;!"

OT^cugierig lief id; nac^ oorn, fprang über bie biö auf ben 25oben

^ängcnben SÜfle ber Dlanbtannen, unb cor mir lag eine ricfige, mörifjen^aft

fc^one 235afferflnd;e, enbloö lang, unüberfel;bar Gin breiter ©tronb

fcuFfe fidj langfam Don bem flarF auögcroafi^encn Dtanbe am Gnbe beß

Sannenroalbeö biö jum 2Ca(fcrfpiegeI ^inaS.
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©ifrig jogcn bic !Pferbe an, aU fte bae ^Saffer toifferfen, fic fannfen

bttt 2G5eg ja Scrcifö unb ahnten ben ^iuf^efag.

2ln einer nar 2 SCTtefer f)of)cn Söfc^ong beö unterhöhlten Uferö

fpannlen roir aus, fü!^rfen bie ^Pferbe ^inal\ Bremflen bk Dläbcr mit burc^=

gejlerffen knüppeln, I;üffen bie Äeffe ein, liegen bic ©äule anjie^cn unb

rooUfen ben 255agen einfacf) E)craSgIeifen laffen.

2)ie 2lu6n?afd)ung n?ar aber ^u jlarf, faum waren bie SGorberräber

über bem Dlanb, aU bcv 255agen fra(f)cnb auf fein ©efieH fiel, bie eine

Äanfe brad^ ein, ^rangoiö roollfe eö noc^ fd^affen nnb trieb bie ^Pferbc

an, ber 25Bagen ging burcf) bic ^^interräbcr ^infen ganj ^od) nnb oorn fe^r

tief, rutfc^te fcf)räg weiter unb hppte um.

Unten loarcn wir, aber unferc fd^önen ©epäcfbünbel lagen im

©anbe.

„@o eine ®enieinF)eif'', rief i^ örgcrlit^, bod^ 2XIBerf ladete.

„SGSarum, Seutnanf? Saö ifl allright, ^icr fippcn wir fajl immer

um, baö tut nid^tß, n?ir macf)cn f)ier foroiefo einen Dluf)efag unb hvaud^m

nic^t erfl auejupadfcn."

„DTteinetrocgcn", backte icf), f)ing ben SriHing um unb fdE)Ienbertc

f)inab jum ©tranb, n?a6 ging micf> fcf)lieglid) ber 2Bagcn an, meiner war

eö ja nii^t.

2(Ibert folgte ju meiner 23crn?unbernng, ging ein (2tü(f neben mir

^er, fagfc mii^ unter ben 2Xrm, blieb fleF)en unb jagte leife: „3|1 eö nid^t

fd)ön ^ier?"

@d)ön? (5ö war mc^r alö ba^, ober oielmc^r ganj anberö, wie ein

3aubertraum auö lang oergangenen 3^'^^"-

fiangfam legte ic^ ben 2(rm um beö ©efä^rten ©i^ulter, ergriffen

nnb fliQ, unb wenn unfere ^a^rt f)ier ein (Snbe genommen ^ätfc, bicfcr

2Ibenb l}ätte aU.i '31Xüi}en aücin fcf)on reid^Iid^ geIof)nf.

@o weif boö 2lugc reid^te, erflrerfte fic^ ber wunbcrbarc (See, cnbloö,

jpie bad 'JXteev, langfam wogte bic fanfte iDünung f)eran, murmelnb

2JJe5r5otbt«3IolD 17
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imb fäufcinb raufc^fen bic (SilBcrioenen über ben flachen ©tranb, unb

fern, fern im 23Sc(Icn, für unö aber mitten auf bcr ^ö^e ber Gaffer,

^crfa^f ber Slbenbfonne glüfjenbcr Sau in ben blutroten (^^"tfn, ipöfjrenb

i^re legten (3tra[;Ien bie 2G3ipfeI ber bunfelbrofjenbcn Dliefentanncn am
Dlanbe bcd ^ol)m llferö hinter unö norfjmalö aufleuchten ließen in goI=

bigem ©cfjcin.

3Q!tit Ieid;fcm „©ig^Oac!" ruberfcn lange Dtei^en Don ©änfcn buri^

bie £üfte, roo^I Tlbungöflüge für ben nal;enben 3"3 "^^J ©üben, Frciflen

über ben beoorjugten (3d;Iaffanbbän!cn unb fielen bort ein, frfjnatternb unb

frf)reienb oon ben bereitö anroefenben Äameraben begrüßt.

©reH ertönte oon 3^'^ S" 3^'^ ^^^ laute Äprri^ÄurrriFp bcr

Äranicf)c, bie flc^ in ben ©ümpfen an einer fladpen ©teile beö ©eeö oer=

fammelten, unb alle Slugcnblicfe üingelten (Sntenfd^ipörme über unö I;in.

Gin roeitüafternber Dtauboogel flrid^ tröge am Uferranb entlang,

faum lo Oflictcr bod;, fließ, aU er unö eräugte, mit elegantem ©d;tDung

ju Soben, {)oIfe \iä) fo l)oi)e ^a^tt unb s>cx\d)xvanb n?ie ein &ö)atten in

ben bunflen Sannen.

3mmer tiefer fanf ber ©onnenbatl, roter unb röter flrar;)Ite ber

n?cfilid)c ^orijont, ein floßrocifcr !IBinb erI)ob \id), rüttelte in ben Sannen,

raupte (Iric^rocifc bie 2Saf[erfIäd^e, unb ficine @d)aum!ronen tankten auf

ben 2G3cIIen, bie gludfenb unb ftngenb immer I;öf)er auf ben ©tranb

reuten.

Sie ©onne Dcrfd)n?anb, matter rourbe bae 2lbenbrot, eö bunfelte, eine

ÄöIterocHe jog über ba^ 2ar\b, unb bie O^ai^t brad; an.

(^röjlclnb hatten \vk jurücf unb trafen bic Vorbereitungen für baö

£ager, balb fladerte bad ^euer unb ein [;alber ^irfdjrücfen bvc^U (td)

!unflgercd)f unter 2(Ibertö .^änben am ©pieß, jc^t burfte man i^n nii^t

fiören, er roäre tjeilloö grob geroorben.

9Crtit ben Seinen baumelnb, nebenbei nad) foId;en 2(n(irengungen

ein ©enuß, faß i<i) auf unferm umgejlürjten 253agen, flierte inö (^cucr,

roud;tc, roartete auf ben 23raten unb — feinte mic^ nad; bcm bonncrnbcn,

bröl;nenben ©djrci bcr Urroalbrccfen, aber aüeö blieb flumm, felbfl QSöIfe

iparcn, n?o!f)I rocgen ber ^o^cn Sannen ^infer unö, bie jeben ©c^aü auf-

fingen, nid>t ju frören, bafür „bijumptc" aber bie Dlo^rbommel, alö ob fic

ben 2SeItreBorb im 233a(jerpumpen bred)en roollte.

Sa fiel mein Slirf auf ben ficinroanbflreifcn, ben ic^ immer not^ um
meinen armen Säumen trug.

Ttc'm, baö ging bcnn bodj nid^t, ber n>ar ja in einem allen ©efe^cn

öer ^t^giene gerabeju f>oI;nfpre^enben '^u\ianbc. (5ö faß ber Srecf Don

t>erfcf)iebcncn Sreitegraben biefer (Srbe bran.
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Q3or|T(^fig roidfelfc i^ bie ©if(f)t(f)ie ab unb fanb bic 2Baffe jtPöt

nocfj fcilrocife fauSer, aber ringeum fefi angcflebt. 2GSenn id) 50g, tat

cö roeb.

3i>ber ^trjf ^äffe ja nun npoHüjlig — bei anbcrnü — roeifer ge=

jcgen unb bieei alö unbcbingf nofrocnbig erflärf, id^ l^ielf eö aber für rirf;=

figer, eö ju unferla([cn, f(i)on anö 2Xngft oor oEerf)anb unitebfamcn (5nf=

becfungcn, utib lieber ein neucö ©fiiif Seintoanb ^erum jü roicfeln, cö

leuchtete fi^ön fauber, fd^neen?ci^, unb n?ar fo appefidirf), ba0 id) mic^ mit

boppclfem (Sifer an ben gerabe fertig gebratenen ^irfd^rücfen f)eran=

machte.

SSir „fpeifien" nnd) Srappcrarf, jeber fabelte fid^ mit betrt '^(iQb-

mcffer einen ^anbgerct^fcn ^efcn, fo 2—3 !Pfunb, F)erünfer, fcfjnitf

paffenbe ©tiicEe baDon ab unb f!opfte fie mit b<n (Ringern in ben SClfnnb.

Äöjllii^ fd^mcifte cö, roir Fauten, ba^ ber ©oft nur fo tropfte unb

tranfcn baju ^armlofcn 3^ee, mit SJKfjißfn üerbüitnt, benn 2Übcrt, ber

25artcnbcr, meinte, er mad^te fid) jroar nid)fö ouö 2]3!^iö!9, aber ber ©e=

tud) bcö Sce'ö fei i^m bann „\x)mpatl)i{d)ev"

.

(5ö n?ar genug „2^ee" ba, unb no(^ lange lagen wir um ben Steffel

^erum unb er:;äf)Tfcn.

Ser .^irfd;e rocgen rooQte id) bie crfle DItorgenn?a(f)e l^aben, unb

(5^rancoiö oerfprat^, midf) um 2 Uf)c px wecfen, idf) roar aber fi^on munter,

alö er anfam, fprang fc^neU auf unb tankte eine 2BeiIe I;erum, um roarm

^u n?i'rben, benn bie 'Jlad)t rvat \el)v falt geroefen, unb id) fror.

3n roarme Seifen gc^üHt, fe|te id) mid) bann auf ben Q55agen!ajlcn

unb ernjortete ben Fommcnben Sag.

(5ö ^atte gefroren unb f^ar! gereift, benn ber ^immel n?ar Flar,

langfam 50g hinter ben fd^roörten Scannen ein fallier ©c^cin l^oc^, immer

BcIIcr rourbe es, hi& {d)lic^lid) bic crflcn @traF)Ien ber aufgefjcnbcn (2onne

buvd) ben 'iTtehd brarf;cn, aber fein ^irfd; Iic0 feinen bröhnenben ©d^rei

erfi^aHen, aUeö blieb flumm, nur auf bem @ce, nod^ im STtcbel oerborgcn,

fe|te ein fürc^terlid^cr £ärm ein.

DITif lautem S^rompetcn begrüßten .^unberte oon Äranii^en ben

golbigen 3[llorgcn, ^unberte oon ©änfen fdfjnattertcn unb fi^rien butd)--

einanber, Don allen ©eiten Flingeltcn (Snfen Ijeran, taufenbe, um
raufrfjenb irgcnbroo einzufallen, im ©dbilf fang ununterbro(^en ber D?ot)r=

fänger fein eroigeö, unru[;igeö Äcrri=Äerri=ÄieF, unb ^od) in ben Äüftcn

ertönte [)cü ber jaucfjjenbc ©djrei öc& ^ifd^ablerö.

©onnig unb Flar jog ber 2^ag l^erauf, unb mit bem ©lafe oerfucbte

ii^, bie langfam fid; oer5icf)enben O^tebcl ju burd)bringcn.

SinFö oon mir, in ber ©cgenb ber ©ümpfe, in bcncn bic Äranic^e

bauflcn, cntbedFte id; einige riejigc fdjroarje, ocrfdjroommenc Älumpcn,

17*
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nic^t loeit t>om Uffr, abcv bciSf mitten im 2BüfTer, bie (i(f> anfcbcineni»

Bcroegfcn.

£ange flacrfe id^ fc^acf ntit bcm 3ß'fe^'iß ^'"r ^'^ i(^ tnbhd^ et-

fannte, bog eö Sfitoofc ((Slc^c) waren, btc, biö an ben Sand) im 2S5af|er,

mif bcm Äopf auf ben ©runb fant^fcn unb bott 235a(|'erpflanjen ah--

rupften. @ie blie&cn fafl eine Ofllinnfc unten, !amen bann I)od^, bae

©eä[c ooll irgcnbeinec 2Itt DtanEcn, unb gcrmal^Ifen jie mif fit^flicEjem

25e^agen.

3e|f roerffc ic^ ibic ®cfaF>cfen unb pür[cE)fc im (2(^u|e ber f)o^cn

Sannen am Ufecranb entlang, fam aud) tiö auf 200 3Qftefer ^eran, als

id) üBer öcrfuc^fe, mic^ über i>en ©tranb bem 235affer ju näl^ern, l^affen

fte raid^ Salb n?eg, tto^ ber für mic^ günfügen 25eleuc^fung, benn wdfyr:-

fd^einlid; fuffeltc ber fc^roac^c 9Korgenn?ino.

3IIIc 7 (lanben f!arr unb fletf, fpi| öon i>orn, 2 fc^ai^e Od^auflcr

darunter, Bogen plo^tid^ jur ©eitc, machten 2—3 ©prünge jurücf, bag

ba6 ^afjcr raufd^fc, blieben aufö neue )lcl;en, furj, fic n?ugtcn abfoluf

nid^f, n>aö fic anö mir macfjcn foHten, unb gingen fdjlieglid^ im gcmüf=

liefen, aber förbcrnben S^roH an bcm fcirf)fen Ufer entlang ah, fo [c^neH,

ba^ id) nid^f folgen fonnte.

„S.a^ fit laufen", badete id) gerabe, ba erbröf)ntc ber 2D5alb,

bonncrnb ^nlltc es über ben @ee, no^ einige ärgerliche furje JSrenjer,

unb l>erauö auö bem Sanuenbnnfel trat ein |larFer DCTtoofebullc ((5lc^=

fc^auflcr), fpr-ng in geioaltigcm @a§ bie SöfdE)ung l)erüb, äugte ben im

25Jaffer frollenben 3lrfi^eno(fcn tiad), natürlich fpife oon hinten unb tief

im ©chatten, unb jog i>ünn an i)cr 25öfd;ung l>in, ba& (d;n?ere ^aupt mit

ben jadEigen (Schaufeln brol^enb erl^oben.
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2)aö dtnbel blieb auf ben ©d)rei ^e^tn, fitf>er<e jurütf unb traf

un|T(^er l^in unb f)cr, nur bte bctben (d^road^en (Sd;auffer fonbcrfcn firf) ab

anb flrebfeu bcm Ufer ju.

3)cr 2Üfe fe|fc fid) in Sirab, jpo^I um i^ncn ben 233cg abjufd^netben,

ober bie beiben waren fc^on ju na^c om Dianbe, einige lange 5lucf)fen,

ba^ boö 22Saffer über ibnen ju[aramenfpri|fc, unb ber fd^ü|enbc (^orjl

^atte fic aufgenommen.

QSergebenö t>et\u^U id) ^eranjufommen, ber fiarFc ©d^auflcr F)oIfe

ba& [Rubel balb ein, befam, fobalb er im 2D3a(fer war, ebcnfaüö 2S$inb

t)on mir — ober Raffen eö i^m bie Spiere mitgefeilt? ^cbenfaüö äugte er

jurü(f, fif)üffelte unroillig baö ^aupf unb jog mit feinem ^arem ah.

5)a ^upfe cö, baö ^tü^\iüd rvax fertig, eilig marfcf^iertc id) jurüif,

benn id) iiatte junger roie ein 25är,

.^eute, jur ^eier beö 3tuf)etageö, gab eö [HTorgcnFaffce, flar! unb

roürsig, mit "^withüä unb ßrangenjam, ein felfener ©cnu^! 3"^
(5rül^|lü(f ging eö aber bo«^ roieber über ben falten ^irfd^rüdfen l^cr, ber

fo faft nod; belfcr munbefe alö roarm,

53cr 235agen trurbe genau geprüft, aße flcinen ©dfjSben an0=

gebefferf, bie Dläber abgejogen, überall neu gefc^micrt, bie ^Pacfen naii?=

gefe^en, fürs, a\ic6 rvntbe fein infianb gefegt.

2)ann fpannfen n?ir an unb fuhren weiter, jur ^mx bc6 CRuhetageö

QcmütUfS) am ©franb entlang, hi& jnm (i:ni>e beö @eeö, n?o ber DOlfontreal^

tiocr cntfpringf.

2Sir famcn am ©pätnai^mitfag bort an unb fampierten in einem

Fleinen Xal, n?o!^I einem alten (^^lu^bctt, benn eö lag ta aüer^anb ©eröll.

Gifrig jlobcrfc ic^ barin b)crum, fanb natnriicf) !cin ©olb, aber eine

ülfcnge ^erfieincrungen, uralte ipoIj|lü(f(f)cn, bie ber

'5lu0 n?o[;I in Urscifen irgenbroo auögeitt>afd)en ^atte.

S)ummern?eife ^atte i(^ Fein ©cn?cl^r mit, ^a ci5

beim Süden fo fe^r f)inbcrlic^ ifi, unb felbflocrflanblid;

— fo efmaö tritt ja mit abfoluter ©id^cr^eit ein —

,

flanb plö|lid;, alö id; gerabe am Q:nbc beö iS^aleö

mar unb an ber öort eintretenben QSerengung fefl^efltc,

ba^ wir unö in einem alten (^^In^bctt bcfanbcn, ein

jlarFer 235oIf oor mir, ber auf ibcr aubcren ©eife
'

'

f)crabgcfd)nürt roar unb abfolut Feine STfiene mod)te, ^d; ju öcr=

sieben.

(^afl f)6^nifd) äugte baß fred)c 25iefi mir gerabe inö ®e|üd^t, Feine

50 SQftefer entfernt, unb id) Fam mir Dor wie i>er bumme 3""9^ ^^'*''

SKeißen.
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235oI)tr n?cj§ fold^c Sanbc, bog man nic^f [i^icgcn fann? Unferc

Ärä(;en ivifjen bod; baß aucf), tinb ji'bec 3^13"-'^ fcnnf ba&.

„(Sd)]" mad)ie idf) unb fdjroenFfe bcn 2Irm, „[Rrrr!" anfroorfefc

biefcr mxi>ct\d)ämtc 23iirfci)c, fam einen f)albcn ©dpriff nöfjer, öffnete ben

(iarfcn (^'^"S ""^ ^'^S "''c S""^ ©efpöff feinen Fjanblangcn 5!e(fcc I)crauö=

Rängen.

„Scr Fricgt baö fertig unb nimmt bid; an", fagtc id) mir etipaö

betroffen, bcnn fo ctwaö xoat mir nod; nidpt DorgeFommen.

UntvillPürlic^ faf^fe id; nad^ meinem SQ^efler, „für aüe (^Äüe", bä-

het Fam id) on meine ^Piftolc, an bü6 X)ing \)atte i<^ gar nid;t Qcbad)t.

'UXtit bem ungcfd;i(ftcn ^erBanb am Säumen bauertc eö eine

2BiciIe, Bio id) bic ^erfd;luplappe beö '^uttetalö auf l^atte, enblidE)! "Dod)

faiitn l)attc id) ba& (Scf)ie0eifen I^eraue, a{& mein ©egner mit einer

riefigen QSoIfe abfprang unb im Sufc^ öerfd;roanb.

(Schnell Feierte id) je|t gum Säger jurüdf, pacfte meine ^PetrefaFtcn

in bcn ^agcn unb erjäf)Ite bcn ®efä[;rfcn mein SrleSniö, aber eö madjte

n?enig (SinbrucF. ^rancoiö fd;iitteltc ungläubig bcn ^opf, unb Gilbert

brachte bic ^Pnllc an unb meinte fd^onenb:

„Come on, licutenant, have a drlnk, @ic l^abcn fid) ju Diel gc=

hüät, you know, ba fleigf boö Slut ju ^opf, bann {ic\)t man fold)e

©ad^en." 3)arauf lad)U er ftd; fjalb tot über meine „(Steinfammlung"

nnb hci)aii\>tete, ein 2S5agen fei fein @d)iff unb htaud)te bod) Feinen

25aaaft.

yUan fic^t barauö, bog bie 255ilbniö eine „auögleid;cnbe" Xcnbcnj

l^af, ba^ c0 Feine ©tanbeöuntcrfd;iebe Dort gibt, benn nod; in DQftiflaDajiö

l;ättc tpcbcr Sllbert nod; (^J^an?'^'^ fici^ erlaubt, mid; auöj;ulad;en, eö jeigf

aber aud^, ba^ bic ©efäfjrten mid; alö »oüroertigeö 3[Ilitglieb cinfd;äftten,

bcnn nur biefcn gegenüber „ulFt" man bort, ber QSorfaü bercieö mir alfo,

bag roir in beftcr Äamerabfcf)üft lebten, unb beöfjalb freute id> mid;

fcarübcr.

2IIö eö jum 2lbcnb roieber (SIFbraten gab, fragte id; 2llbcrt, bcn Äod;,

\d)üd)tctn:

„2Bo ifl benn cigcntlid; bic beliFatc ficber?"

„2Id;", anfroortctc er roegroerfcnb, fiie rod;, id; I;abc fie fort-

gcfcfjmifyen."

„@o? 2)ic fd;önc, fd)madF[;aftc £eber tod)*^"

„'^a, fo cigentümlid;."

„2I[;a, n?oI;l nac^ 25rnnft, roaö?"

"By ginger", meinte tl)e ^ib unb fcf)üttelte ftc^, „fie f!anF

fürchterlich
!"
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„(3o \o", ^ol^nte ic£>, „unb roer roollfe jebc Äe&ec effcn? Unb bann

flinff fi^on eine oon folc^em Jüngling Don GlE? 'iTta warfen @ie, roenn

id) erfi mal eine oon folc^ alfem Srunff^irfc^ bringe/

2lber 2II6crf fc^ien bic O^afe ooll ju l^abcn. „3c^ ^aSe !ein Sebürfniö

banarf)", meinte ber eEjcmalige 3Q[Tafrofe Dorne^m unb [(fjoS ab, (ic^flic^

peinlich bcrüfjrf, unb 'Jrangoiö lachte ^infer i^m ^er: „'S)a gefjf er ^in, ber

3[rten[d;cnfref]'er."

2(benbö legte id) nod) fc^neU eine .^ei^tangel in baö tiefe SKbaffer am
(3eeabflu§, eine ganj einfad;e &ad)e.

233ir fingen unö an ben feierten (^^"^uf^J^n einige 255ei^fif(^e, ic^

(tc(fte 6 boDon an bic ^aFen einer OTad^ffc^nur, banb an ba& eine Gnbe

einen ßtein, n?arf i^n famt ©c^nur roeit fjinauö in ben ©ce, 50g baß anberc

ßnbc ettvaö f^raff unb befejligte es an einen febernbcn 2I(i am Ufer.

!Dann gingen tcir frfjlafen, bie 'JXat^t Verlief ru^ig, unb in aller '^tü^e

flanb irf) fi^on am 2Saffer unb f)oIte meine ©d^nur ein.

2(IIe Äöberfifrfje roarcn fort, 2 ^a!en abgebre^t, aber an einem

^ing boc^ ein fajl 6pfünbiger .§)ccf)t, ber jum '^rüfjflürf auögcjcit^nef

fd;medfte, bcnn '^'i\d)e, bkdt auö bem 2Saffer geholt unb fofort gc=

braten, finb ein ©enu^ unb mit ben armen, langfam ju Sobe gequälten

(Vi[cf)Ieic^en, bie rcir ^ulfurmenfc^cn Derje^rcn, gar mä)t 5U öerglei^jcn.

Sn i}etvlid)ez SHtorgenfonne brat^en roir auf unb fd;längelten uns

roeifer, immer am (^^"^"ffc entlang, biä id) auf eine (larfe ^irfc^fäl^rte

flic0, bie roie gcjlod;en im Uferfanbe flanb.

(Sofort fprang id) ab unb eilte bem 2!Ißagen Dorauö, benn bie (Spur

fonnte nur 'JlXinuten alt fein.

S)er DTtontrcalriDer fIo§ in fc^roat^en 233inbungen ba^in, mit roenig

©efälle, immer in Diicf)tung OT^orb, ba6 anbere, roefÜii^e Ufer lag I^ofjer,

roar bergig unb mad)te ben (Sinbruif eineö jpö^enrücfcnö mit roclligen,

beroalbetcn ^ügeln.

5)aö ofllidje bagegen, an bem n?ir entlang ful^ren, blieb flad^ unb

jiemlid; eben unb grenjte fajl fletä an par!artigen 25e|lanb, fcilö £aub=

bäume, feilö ^Tfabelfjolj, bajipif(^en Heinere ©raßflädjen, Srüi^er unb

3^ieberungcn.

Unb ^ier traf id^ auf ben er|!cn fapifalen 2S5apiti, einen DTtorbö^

frumml;irfd).

(5r flanb, rotbraun, fafl oderfarbig im I^eHen OTtorgenlidjf Icudjtenb,

bid)t am 2Saffer, fnapp 70 ©ängc Don mir, unb rocitcr ah auf ber ©raö=

flädjc ooll peawine faß baö D^ubcl, anfc^einenb in ber ©onnc böfenb.

£ange mit bem ©lafe ju \d)auen, traute \d) mid^ nid;t, gcrooltfam

unfcrbrüdte ic^ bae ^irfc^fieber, atmete tief auf, ^ob ben Srilling unb

^aute f)in.
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jufammen, roarf ba6

^aupt ?urj ^o(^, bog

bit roei^en ßnbcn

bli|ten, unb — blieS

flel)cn.

2)afüc roorbe cö

aber auf ber ®raö=

jläd^ß leBenbig, onb

brö^nenb praffclfc bic

gange ©cfeHfd^aff, •bic i)orf gefcffcn ^attt, bütd^ bk 3tanbbüf(i)e üB.

Dlafcf) fd;ob id^ eine neue ^cfrone in ben 3)ritting, ging (orgfälfig,

aber bod) ol^nc 3^'^ ?" oerliercn, fjoc^blotf, unb „^auff!", ber jroeife

@c^u0 roar f)erauö.

S)cr ^irfcf) fenffe f(f>n?er baö ^aupf, jifterfe unb — blieb |lef)en!

(Silig lub iä) roiebcr, ba ^örfe id) bic^f E)infer mir ^ajlige ©c^riffe unb

fa^ mitf) um.

Gilbert fam angerannt, afemloö, er n?ar n?irFIi<j^ not^ ein „kid".

2(Iö id) nac^ meinem ^irfd) blidffe, roar er fort, Derfdjrounben, loie

&om (Srbboben öcrfdjlmff!

Sa roar 2IIberf auc^ f(^on ba, ärgerlicf) fiie^ ic^ meinen ^anbflorf

in ben Sobcn unb legte ifjn babci ab, b. f). hat if)n, auf meinem ©taub

ju bleiben unb pürfd)te öorftdjtig jum 2Infcf)u0.

3)od^ fd;on nad) einigen ©(^ritten fa^ idE) bie flarfen (Snben ber

einen ©fange auö bem ©rafe ragen, ein ©tein fiel mir com ^erjen, ber

^irfd) roar mein.

(^röFjIid) roinfte id) 2llbcrt, füf)rtc ifjn ju bem öercnbcfcn Dterfen

unb fagtc: „©ef)en @ie, baä i\i ein Srunfff)irfc]^ roie er fein foH", —
nebenbei rod> man baö aüä) jur ©cnüge —

,
„©ie foUcn fofort bie £eber

^obcn".

S)abei jog it^ mein DClTeflcr, aber tl)c Äib rvanbte fid) ob, murmelte

etwas oon „nid)t ganj perrücft fein" unb felprte um, jum 2Sagcn.

^cfricbigt ficdf fe id; ben OT^idPer fort unb bcfrad)fete baö entfd^ieben

fapitale ©croeif), ungerabe i4 (Snben, aber wad für n>cld)e!

3n?ar fcf)ä|c id; Äronen[;'irfd)e mc^r, unb bic beibcn ©taugen

paßten nid)f gerabc gut jufammen, Dor allem oben, roo bic (larFen, ettoaö

gctounbcnen Guben nai^ gan^ ocrfdjiebenen Dtidjtungcn jeigfen, ba& ®e=

tpeif) roar Feincöfaüö „fjübfcf)", boc^ cö rcirFtc bure^ bie 235ud^t feineö

©efamfeinbrudeö, unb glü(fli(^ fi^ob id^ mir ben 25rui^ inö ^nt=

banb.
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5)cr QSSagen fam, (5ran90tö Ijielf an, fprang ah unb tvat ^eran.

D[3Iit ben 3Iugen liebFoflc er i>a& fapifale ©eroeif), ging jum QBagen,

^olfe baö ©ägc&Iaff unb [pannfe eö in einen gebogenen Knüppel.

©emeinfam fägfen roir, eö ging, neBenBci hzmevft, mit ber groben

©äge miferabel, ba& (Beweil) ah, nnb icf) trug eö junt 2jßagcn.

OKif SllSerfö ^ilfe, meineö !Danmenö wegen, fcfjlug '5ran9oiö ben

^irfd) auö ber Dcde, löjle bic beiben (^^cifdjflücfe rec^fö unb linfö Dom

Dtücfgraf ah, machte roiebcr baö beFannfc 2)ecE"enpafcf, Bradjte eö ün=

gefc^Ieppf unb lic^ ben Dtejl unaufgebrod)en liegen.

„2Iufgjbrod)cn ^abcn ©ie i^n nic^f'', IacE)fe id), „bie Seber geFjorf

roo^I Gilbert aEein?"

„3a"/ j^immfe (^ranfoiö ju, „id^ f>abe fie if)m ganj überlaffen."

"By ginger", brüllfe ffje Äib, „n?cnn i^r nid)f mit biefer 'dam'nd

liver' üuff)ört, freffe irf) fie ro^, unb (äu(^ baju!"

@pracE)'ö [prang auf unb fiic^ bem ^auflofen ÄabaDer fein langeö

DIteffer in ben !Panfen.

„25$aö nun n?of>I roirb?" ba<i)te id), ba rief '^xangok aufgeregt:

„2ld^fung, bears!" unb roieö mit ber braunen ^anb über ben (5^Iu§.

2(m anbern, f)ij^er liegenben Ufer, bid^f am Dlanb, fa§ eine Sarin

mit i^ren heibm ©pröglingen aufret^f auf ben beulen unb alle 3 fd£)aufen

mit ben 2In5eid)en ^öcfjflen 3nfereffeö unö ju.

Sie DCrtnffcr roinbefc, Ictffe ben (^ang unb breite alle 21ugcnblicfe

ben Äopf ängfllirf) nacf) ben Äleincn um.

5)aö eine, n>of)I ber @of)n, benn eö ^affe einen bidEcn ipalö unb

breiten ©i^äbel, ^ocffe felbf^berougf oorn neben ber 2llfen unb faf) auf'

mer!fam ju unö f)erüber, baö anbere, anfi^einenb bad (Si^roeflerdjen, ^atU

[id) F)alb hinter ber „SCTtama" Derfrodjeu unb lugfc neugierig f)intcr bereu

breitem Dtücfen ^eroor.

©entließ !onntc ic^ mit bem ©lafe fe^en, roie bie fleinen, fdjroarjen

„DR^afen" arbeiteten unb judften, benn ber fcf)n?ac^e OTtorbofi trug if^ncn

unfere unb oor allem bie ©d^roei^roitterung ju.

ätibert TOoHfe fdE)iegen, aber ic^ n?ar bagegen, unb auii) ^ran9oiö

roollte baß nid)t, benn n>ir Ratten aüe 3 töten muffen, ober, fallö bie 2[Ite

cm £eben blieb, feine ru{)igc DCHinutc me^r gehabt, unb nur ein ^ungeö,

alö Srafen, I)atte für unö 2ö5ert.

Slußerbem roar ber (^^"0 V^^^ ^'^f »"^ ^^^^^r ^'^^ anbere Ufer fleil

unb unjugänglicf), fo ba^ n?ir lange aufge'^alfen roorben roären.

Gilbert fügte fid) jrcar, jieperte aber nad^ ben 25ärenfrfjin!cn nnb

loinffe ber Slltcn ju, f)erüber5uFommen.

Sie 25ärcn platten fafl cor O^eugierbe, befonberö baö fiütjc fjinfcr

ber DItutter, bann flie^ bie 25örin einen furgen, grunjcnben fiauf aue,
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äf)nlic^ ipie: „Äo^fof^Foff!", unb

foforf fielen bie artigen kleinen

in fid) jufammen unb iparen un^

fic^tbar.

3)ie SQftuffer ging auf oQe

oicrc nicbcr, Iic0 ein locfenbeö

järtlirf) flingenbeö: „(^tv-itv-eivl"

^ören unb 50g mit bcn tjoffnungö^

Doüen (Sprößlingen ah, xvohd

gT" ^."^ ^"^ f^^ °^^ ^'^^^ fortroä^rcnb

fic^crnb umfai^cii.

(Sfl fa^ brollig auö, unb roir lachten, nur 2II&ert rief cnffäufc^f:

^2)a ge^f er ^in, ber fc^one 23raten, by ginget!"

2II9 xd) i^n aber mit ber Srunftleber tröflcn roollte, bie if)m ja ganj

allein gcl;öre, rourbe er faifcf) unb erflärte energifc^, er ^ättc biefe ^elenbc

£eberge[(i)irfjte" je|t fatt.

„23raDo, 5lib", (limmtc id) eergnügt ju, „fe^en (Sie, (^rangoiö unb

jc^ ^aben foId;e fiebern [d)on lange fatt."

„(Sie I)aben rcc^t, Leutnant", erroiberte er unb ft^munjeltc, bcnn er

Dcrfianb (Spaß, roir lachten, reichten unö bie ^anb unb allcö roar roiebcr

mal „allright".

Jlod) 2 Sage folgten roir bicfem (^^"ß^auf^/ f^'^ö am Ufer, teilö

Öurcf) ©eflrüpp, um QBinbungen abjufd;neiben, falpcn unb fpürtcn attcr-

I;anb 233ilb, 233ölfe unb ^cljtiere, ja fogar 25ärcn, f>ielten unö aber

nirgcnbö mcF)r auf, ba bk "^cit briingte, roenn ber 2Inbau am Slodfljaud

noc^ ficf)er unb fd;necfrei fertig roerben foUte.

2(m anbern Ufer flieg baö 2anb immer mef)r an, ein Hochplateau

jroang ben (5^"6^ ^'^^) ^^Lorboll abzubiegen, unb aud) mit ful;ren in ber

neuen Dlicfjtung biö ju einer '^utt. bid)t I)inter einem 2[öaffcrfa[I, in bcm

i(^ ju meinem 23ebauern auö 3c't"'flngel nid;t fifc^en fonnte, eö n?ar fefjr

ft^abe, fid;cr flanben bort flarFe ('^orcllcn.

^ier überquerten ttjir bcn SOTontrealriDcr, bcnn n>ir roaren an bem

©ebirgö^uge Dorbei unb folgten bcm jc^t norbn?cflIid)cn Xtfcr, biö roir

ba& riefige SGSafferbedEen beö £ac la D^ongc in ber (^erne liegen fa^cn,

(Snbloö, roic ein 3Qtecr, erfirccfte flc^ bicfer mäd;tige @cc, in bem

id) beuüid) einige größere 3nfeln erfennen !onnte.

£eiber bogen roir ab unb roanbtcn unö fd;arf nad) OR'orbcn, folgten

einem roilbjerFIüfteten, beroalbeten Salc, in bcm eö Don QSJöIfen tDim=

melte, bcnn überall jogen ficf? i[;rc '^äl)vten über bie {;icr häufigen fallen

©anbfleHen, unb fuF>rcn bann lange burc^ raumigen ^ocfjroalb, n?o man
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an ben gefi^Iagcncn 23äumen bcutlid) bett Bcreifö frü^et benutzten 2Scg

crfennen Fonnfe.

.^urj Dor unfcrcm £agcrp[a| enfbccffe id^ ^ier eine fo ftac?e

ABärenfpur, ba^ irfj nur [d^roer abgu^alfcn tpo.r, i^t ju folgen; aber

JMlberf behauptete, i»a0 roir am SQftitfag be& nä^flen 2^agcfl ba6 Slo(f=

^auö errcidjen loücben unb ba^ biefcr Sör [i^on in unferem DleDier fei.

^Well, üeufnant", meinte er, „morgen finb roir ba, morgen STtiffag

foi^e id) fc^on auf unferem ^crb, unb bk\et 35ät tkd)t baö unb !ommf

oon allein."

2)aö glaubte ic^ ja nun nii^t, aber i^ tröflete mid^ mit bem 23Sorf

„2IIfo morgen", ber OTTenfc^ ifl eben nie jufrieben, id) ^atU bic ercige

^a^rerei grünblic^ fatt, benn immer, rocnn mic^ cfroaä interef|lcrte, f)ic^

eö: „253citer, tpcirer!" unb id) glaube, üQein fä0e ic^ nod) an bem Sac^,

n?o id) bie ^-orcQen \d)o^ unb n?o jum crflenmal bie ^irfc^c ft^ricn.

2Sir lagerten auf einem ibcalen ^Ia|, an einer fleinen fanbigcn

DQfTulDe am Dtanbe einer Äiefcrnbidfung, n?inbgef(^ü|t, mit n>citem 2lu6=

blicf über bai 2ani).

2lber eö roar xvit Der^ejt. S)ie ganjc CTfai^t lag ic^ wad) unb

fonnte nic^t fc^lafcn.

S)er Ul)u rief ununterbrochen unb flrii^ gefpen|lif(^ über unö ^in,

2BöIfe f)culten auö atten Diid;fungen, jroei (Iar!e (5lcl;e orgelten unb

fc^rien fic^ gcgcnfcitig in 233ut, einige DTtale glaubte id) fogar ben n?iber=

lic^ \d)atfen 2aut beö £ud)fcö ju frören unb immer Ijatfe id) ba6 un^eim=

lic^e ®cfut)I, bo^ itgenö ctwaö pcfficren mü^te.

(So xvat faj! QSoHmonb unb fo ^eH, bag man weit in bie in feinem

bleichen £ic^t gei|lerf)aft unb Dcriaffen roirfenbe Umgebung fc^en, boc^

Leiber eben nur fe^en unb nid)t& crFcnnen fonnte, unb ic^ cr^ob mic^,

bic innere Unruhe roar ju gro§.

Gilbert frfjlief neben mir ben &d)laf beö ©ererfjten, aber ^tancoid,

ber 2S5acfje ^attc, n?ar nid)t ju feben.

£eife ergriff ic^ ben nac^tö f!etö mit flarfen ^oflen gclabenen

Sriüing unb \d)Ud) jnm 2S5agen, benn bie ©dule n?aren ebcnfaHö un=

rul;ig. fte fdjnaubtcn unb bröngten Dom Q3Sagen!aflen ah.

^333o roar (5'rancoi6?

©d;ritt für @d;rift pürfc^te id; fcfjugbereit tt?eiter, benn beflimmf

roar [;inter bem 2E5agfn, roenn überl^aupt, irgenb cttoaö im ©angc.

£angfam jog id; mid; nad) ber (Seite, um fef)en ju Fonnen, immer äng(l=

Iid;er fd;naubfen bie ^ferbe, ba erf)ob fic^ plö|lic^ auö bem Äajlen eine

bunFIe ©eflalt.

„!}täuber! Überfatt!", burc^judEte eö mit^, unb ber ^Drilling flog

an bic Sacfe.
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3urn ©lücf erFannti id) ^xangoie, bet mit feinem Äarobincr onf

trgcnb ettva^ jielff/ t>cr @cf)u0 fracf)fe, jornigefl ©cbrumra erfönte, *nb

ein ungIauBlicf)er fiärm erF>oS ficf).

^canfoiö [i^rie: „Sär! 32)ätl" , bic roilb geworbenen !Pferbe jerrten

an bcn ^alfferjlricfen unb [(fingen av^, ba^ bie ^ufe gegen nnfcrn

armen 25$agen baüerfen, bie f(f>n?arjc ©tnfe, ber ©afan, rig {id) loö

unb tobte im £ager ^erum, Gilbert [prang auf, brüllte "By ginger!"

unb rannte nad^ feinem Karabiner, ber natürlii^ auf bcm 255agen log,

auö ber X)i(fung f(f)allfe roütenbeö ©cbrumm unb ©efauc^e, furj, aüefl

f(^ien oerrücff geworben jn fein.

@cf)uPereif blieb ict) flel^eu, not^ geblenbct oon bem ^euerfirafjl

bee (2d;nffeö, in ben id; gerabe F)ineingefcljen F)atte, fjorte ben Sumuli,

ocrna^m bae 25rcd)en im ^olje, @(f)ancr auf ©^auer lief mir über

ten Dtüifen, mein ^aar gucffe, unb angeflrengf fud^fe i^ nat^ einem

3iel, ic^ woHfe borf) bei biefer feinen ©a(i>e auc^ mein« ,,unfef)Ibore*

Äugel loeroerben.

2DSo n?ar ber 25är, wo war '^tangoiö'^

'^ebenfaüe war bae fo ein (Sriebniö narf) meinem ©efrf)mad, ic^

fam mir alö eine 2lrt „Dtctfcr in f)ö(f)fler 'Jiot" por unb glaubte, öa0

aUeö t>on meiner Äaltblütigfeit, Don meinem fidleren Ocfju^ abhänge,

unb i(f) ^äfte mi(^ wcber erfd;rc(fcn, nod) gewundert, wenn plD|iIi(^ ein

ricfigefl Untier t)on ^är mit (^rcunb ^ran9oit' im ^ladjen aufgctaudjf

wäre, fonbern I>ätte befagten Dtänber bcjlimrat Faltblütig bie Angel i»

ben ©Isabel gejagt.
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@tüff oej]cn wurde cö ahet auf einmal ^tü, 21ISert ^atte alö

Hager QSJcjlmann auf [einen 5tara&inec öcrjic^tct unb lieber (djnell aßcß

Bereifliegenbe frodfene ^olj inö ^'ener geworfen, (o ba^ Die flammen
^o4> üufloöerfco, nnb ba tütn \a aud) '^tangoig an, mif öer @fute, bie

er eilig eingefangen ^afte, benn locnn (le in bie 2SiIbniö fortgerannt

roäre, E>ätfen (tc |icf>cr bie 2SöIfe balb „gcroicfclf" gef)abt.

»255o i|l ber 23är?" rief id^ etroaö enffoufd^f, benn mit meiner

9tcftcrci war c6 roiebermal niä^tü, nnb (prang gum '^'mtt, wo 2IIberf

and ^ran^oiä fid^ unfert)iclfen.

g'^ott, in i)ic liefern", war bie 2Infwott, nnb ^^^rangoiö berid^fefc,

er l^abc im 25$agen gefeffen, anf einem ©acf coli ®ra0, weil baß wei^)

lOür, unb er borf beffcrcn ÜberblidE fjaffc, als {id^ ein "bunflcr Älumpen

no^fe, ein Sär, bet wol^I ber 2Bittcrnng unferce gebratenen ^irfc^=

cüdEenö nac^jog.

3llö baö Dtanbticr nal^c genug ^eran war, l^afte ^tancoiö gejcfjoffen

nnb aad^ getroffen, wie er annal;m, ber 25är [ei aber bod^ nod^ in bie

Äicfern geflüd^fet.

»235ar eö ein |!ar!er SSär?", fragte id^.

,2jÖei0 ni(^t", antwortete ^rangoiö, „fo 300 bi^ 400 ^funb",

nal^m ein brenncnbeö ^olj, jlcd!fe oie pfeife an unb {teilte ]id) anö

^cuer, fii^tlic^ mi^gejlimmt.

STfatürlid^ taten wir Dasfelbc, unb [0 [agcn wir gelben, rau(^ten,

toatfcfcn ouf S^agcölic^t unb er^äi^Ifen .Särenge[c^id)ten, bcfonberß Gilbert,

öcr feinen fürd^ferlid^cn (Srlebniffen nacft jn urteilen, fic^cr ju ben erfolg^

rci4>|Ien Särcntöfern ber '^•el\enQebitg,e gel)ört ^aben mu^.

(Snblic^ tagte eö, wir gingen jum Slnfc^u^, — nic^tö!

3eulii(^ [a^ man, wie 'ber Sär beim 3"^"'^P^öIIen mit ben

^raufen tief eingegriffen l^atfe, Ijicr mu^tc ber 2Inf(f)u^ [ein, aber wir

fanben nii^tö.

»©efe^It", meinte (^^rangoiö crnjl, „idi) fd^o^ gegen ben DKonb."

ßr war [0 ge?nidft, ba^ [clbjl 2IIbert [ebe 23cmerfung unterbrüdEfe, unö

auc^ i«^ [d^wieg, öenn bci3 fonntc [cbem paffieren, unb bann ging mir

auc^ bad balbige '^u\ammentte^en mit 9Ta[I)=en=!Popee, bem großen

Häuptling, im Äopf l)etum.

3nm erflenmal im Scbcn [oEte id) nad^ fo Dtclcn ßnffäu[d^ungen

mit Snbianern einen ricf)tiggcI;enocn „roten Krieger" fennenlcrnen, [cgar

einen .^äuptling, ber wcbcr gcjäbmt, nct^ butd) bie 5lulfur öerfomnien,

fonbcrn regelrcd^t „wilb" war.

3^ntcnftD badete id^ an Äarl SCTTap unb [eine @dE)iIberungcn, bie id)

einfl t)er[c^lungen.

S)anac^ waren 3nbiancr ^tj(^(! [onberbare ®c[ellen.
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^or allem cauc^fen |ie immer juerfi bk (^ricbcnßpfeife. "ifla, baB

mochte nod) angefjen, aud; i(fy qualmte ja ruie ein ©c^Iof, baö Dtauc^cn

an flrfj marfpte mir roenig ©orge, um [o mel;r aber bas '^etemonkÜ.

235ie j. 35. begrüßte man fid;? Q3or allem ^roürbcDoÜ", aud) bau

iPoHte id) f(f)on mad;en. '^uct^ roenig, am beflcn gar nid)tö [precfjcn,

Bio jur Beratung, bann aber eine lange, roo^Igefügte Olcbe f)alfen.

Dieben rooUte i«^ [c^on, aber rcaö ober über roofl [ollte „beraten"

werben? ©cioöl^nlid; f;anbelfe cö fid; bod) barum, baö Äricgöbeil auü-

jugraben, S)abci n?ürbe id) bejlimmt nid)t mifmad;en.

3ebe 2$ubbclci mar mir an fid) jumiber, unb baö ^riegöbeil infer=

effiertc mic^ nic^f im geringflen, id) moUfe jagen.

235cnn man nun bahä mit i)cm Äerl jufammengcriet? Sd^ ocr«

fpürtc abfolut feine £nf!, mid^ a la old Shatterhand mit bem roten

Ärieger I^erum ju balgen, obgleich id} bamalö n>of)I für jeben, aud) für

ben eblcn Häuptling, eine ^nrfc 9^uß geroefen wäre.

3)od) bajn mar ja f^c Äib ba, ber mar fo eine 2(rt old Shatter-

hand, njoö Äraft anbetraf, ber fonnte ficfj in foId;em '^aUc fiatf meiner

Betätigen, bafür fül^Itc er fid) ja auc^ aU eine 2Irt (^ü^ri^r'

233al)r[d)cinlidj roürbe tnid) aber ber Dtotc n?oI;I in längerer Diebe

begrüßen, auf bie id) bann anttoortcn mußte.

^d) überlegte unb befd^Ioß, ungefäl^r folgenbeö ju fagen (f. 5t. DTTap):

„S)er große ©eifi ^at DJcIc Äinber, rote unb roeiße, alfo finb tpir

23rüber. (5r \d)enfe bir alleö, roaö bu bir roünfd^en mag]! unb roaö bu

fonjl nod) braud;|}, fogar ein ©eme^r, ba& Don allein fd;ießt, Don oorn unb

&on ^inten, o^ne ju laben. Dl^ögcn beine ^reißelbeeren roic (Sier, beinc

@ier roie Äürbi||c unb beinc Äürbiffc wie £uftbanon0'' — ob DTafl)=cn=

^opec rcnßte, tvaö ein Luftballon rcar? Scffer roar \d)on, id) fagte:

„loie ©ticrbäucfje roeröen, menn bu raud)fl, foüen beinc (^i^inbc fdjon an

bem Dtau(^ crjliden unb alle anbern beinen 2GSign?am*, ja Q33igrcam, ba6

mußte id) anbringen, „beinen 235ign?om entfe^t oerlaffen, fo ba^ bü

alleö allein freffen Faunfl. Sic (Sfalplocfen beiner ^einbe foüen beinen

©ürtel gißten unb bic fd)ön|lc 23lume ber "Prärie beinen 23Sign?am. . .
.*

2]3eiter !am id) nicf)t, id) xvav mübe unb bei biefer fd)6nen ©feile

fi^Iief id) ein.

3n aller ^vül)c waren wit \d)on roieber auf ben 25cinen, padFten

aUeö jufammen unb brod)en auf, jur legten (5^aF)rt, i>enn fc^on am
Dltittag folltc unfcr 3''^^ crreid)t fein.

DTatürlid) fd)ric gcrabe in bicfem 3tugenbli(f ein ^irfc^, bittenb

fa^ i^ Gilbert an, aber er fc^üttelte feine üocfen unb meinte: „5)er läuft

unö nid;t roeg, Leutnant, F)icr ifl ja fd)on unfer ©ebiet, unb außerbem

gibtö ba ^irfd)e genug."
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233alb, nid^fö alö 20SaIb, balb £auB^ol5, fealb (5fid)ten unb 2^annen,

ber Soöen rocllig, mit Fleincn @een, nafjen Stuckern unb ©ümpfcn,

bajroif(^cn aud) reirfjli(^e ®raöflä(^en ooHer peawine, t>a6 xvat unfer

jufünftigeö 3fl9''reDier.

25alb trafen roir auf einen Fleinen (^I"^/ ""^ Gilbert erflärte auf

meine (^rage: „Well, baß ifi unfer creek (^I"^)/ a« '^"^ roofjnen roir,

einen OTtamen f?af er nii^f."

3e|f erfannfe iÄ aud^, ba^ ^ier fd^on Dltenfi^en gcroefen waren,

eine 2Xrt 255eg füfjrfe am (5^"6 entlang, unb einzelne (SfeHen, ba& \a^

id) alö alfer Srappcr foforf, roaren jur fpäfercn 2lufnaf)me oon (Ritten

bereifö Dorbereitcf.

S)ann ?am ein Flciner 2SafferfaII, ungcfäfjr 3 3Crtefcr fjorf) unb

2 Breif, Iin!ö baDon, auf ber ^ö^e eincö 2(bJjangeö, |!anb bic Slod?=

^ütfe, unb Dat)or eine lange, ^agcre ©c]lalf, bie grü^cnb bie .^anb he-

n>egte — 3rtaff)=en=!Popee.

3m großen Sogen umfuhren roir biefen älbl^ang, famen fo auf einen

fanff anfleigenben 233eg unb nac^ !urjcr ^a^rf ^iclfen roir oor bcm

^aufe, unfer "^id war erreicht.

Gm ^roppcrtbtjtt am G^urd;tIIrtoct

"By ginger!" brüHfe t^e Äib unb

fprang 00m 2Sagen, „^icr ftnb roir, 3R'af^,

unb e6 war bie feinfle ^a^tt mcineö fiebenö."

'J)ahei fdEjüffelfc er bem alfen Häuptling

bie ^anb unb gerrle itjn ju mir ^in, „come

on, old boy, shake hands with the lieute-

nant, er ifi meines ©fammeö unb mein

^reunb".

2IudE) id^ fprang ob, rid^fefc mi(^ firamm

auf, ergriff mit ber £inFen bie ^anb beö

rofen Äriegerö unb brütf fe (le mit aller Äraff,

ein Srudf, ber mir in ber ^eimaf befiimmf

eine erfolgreiche !PriDafFIage roegen Äorper=

Derle|ung eingetragen f)äffe.

2lber ber roo^I an STtarfern gröbfier

2Irt gcroöfjnfe 'JXa\\) Derjog feine 3(Tticne, fein

^agereß ®efirf)f blieb ernfl unb unbeweglich, er

fa^ mir tief inö 2Iuge, nicfte unb fprac^ in

gutem ßnglifcf): „©eine (5^^""^^ 1*"^ meine

(5frcunbe, fei roillfommen."
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„'^cp fommf bie ^riebcnspfeife", bad)te idE), aber nic^fö Serarfigeö

gcfc^al), id) glaube, ber £>nfel bcfa^ gar feine.

Unfcrbefl'en f^tte '^•tangoiö ausgefpannf unb Brad)fc bie !]3fcrbc in

ben Äral, achtlos ging er an bcm Dtofen oorbei, bie beiben begrüßten fic^

nic^t, bena ^^^ranfoiö roar ja ber 25rubcr Don ^acf, bem ©pa^Dogel mit

bera ©tec^bing, aber fie fofen (ic^ aui^ nid^fö,

OQftif Dereinfcn Gräften entleerten ipir ben 2ßSagenFa|}cn, flopelten

unfern Äram in eine Gdfe beö SlocEfjaufeö auf unb jeber Öffnete bann feine

^üdfen, um (tcf) f)äuölic^ einzurichten.

©0 \d)neü rcie möglief) flurjte fii^ Sllberf auf ben .^crb unb fing

mit wichtiger OTtiene an ju !oc^en, eö rod; balb nac^ aHcrI;anb ©enüffen,

unb befonberö SHTaff;, ber .^äuptling, warf lüflerne 25li(fe jum 'Jeuer

unb fdjnüffelte mit ber ,,2XbIcrnafe" — in 2G3irflic^!eit fal^ fein ge=

iric^figeö Dlicc^organ <xud, aU ob er fo manchen Sojfampf bamit „butä)--

gefianbcn'' l^äffe —
, fo ba^ mein (Blauhe an bie ©elbflbe^errfd^ung bet

Dloten inö 255anfen gerief.

^erbenFen fonnfe man ibm ba6 aUerbingö nic^t, benn ber arme

5lerl ^atte feit SBoc^en inbionifrf; gelebt, b. ^. oon getrocfnetem Jleifd^.

3<>beö 23oIf ^at in puncto OTa^rung feine (Sigentümlid)!cif.

!Der Italiener futtert filometerroeife SCHaüaroni, rcir 'J)mt\d)t effco

235ur|l, ber 3nber lebt Dom Dtciö, ber Äaffcr Derft^Iingt jpirfcbrei unb

i)er Snbianer faut.

3jn?ot)I, er Fant, natürlich nur, roenn er xvae ju Fauen ^af.

S)aö 2BiIbprcf, SCTToofe, (SIF ober S)eer, roirb in langen ©trcifen

an ber £uft ober am Jcuer getrodfnct, unb bicfe ©treifen bicnen bann,

in Fleine, munbgercd)te ©tütfd^en jerFIeinert, alö £)auernaf)rung.

^on bicfcm "^cuq, e& fieF)t auö roie minberrocrfige SacFpflaumcn,

^af jeber Snbianer flctö ein ©ödFdE^en Doli bei (id). 2)iefe gctrocfneten

Jteifd;[;appen genügen i[)m für lange '^eit aU einjige ©peife.

©obalb unb fotange er .junger Derfpürf, fiopft er fidj, fei eö im

£ager ober auf bcm 3QTarfcf), ben DHunb doH unb Faut bm Äram
langfam hinunter.

(So ifl eine nal;i^afte, bequeme Äofl Don männcrmorbenbem ©e=

fi^madf, and) id) f)ahc ftc probiert unb fofort Derji(^tef, it^ \)atte ba6

®efül;(, ein ©tüd citer ©ticfeIfof)Ic, auf benen ein £anbflreid)er barfuß

Don ücmberg nad; Ärotofd;in geroanbert, ^wifc^cn ben 3Äf;nen ju ^abcn.

S)aDon alfo [)atie. ber arme D^af^ gelebt, unb nun Fi^elte natürlich

ber S)i:ff beö 23ratenö unb ber „hot cakes" feine fcf)arfe 'Jia\e.

(5r tat benn aud) bem fertigen „dinner" alle (Sf)rc an, fa0 regungö^

loö, loic eine ^Pagobe, fprad^ Fein 2Sorf unb Fante, Fante ununter=

brod^cn. 3c^ fd?ä|e, ba^ er fo 3 biö 4 ^funb fi^icreö '^Ui\(^ Derbrürft
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^at, an^er feinen oter hot cakes, benn me^t bdam feiner, ba ba6 DUe^I

fnapp wat.

(Bnblid) atmtte et tief auf, n?ifrf)fe ba& OHcfjicr am .Soben ber mit

(yranfcn benähten Sebcr^ofe aS, \iedtz es in bie &(S^tibc am ©ürfel nnb

brannte feine pfeife an, aber eö war feine ber berüfjmfen §riebenö=

pfeifen, fonbern ein ganj gen?öf)nli(f)er „corncup", auö einem l^albreifen

SCHaiöfoIbcn gefd)ni|f, bie billigjle „pipe", bie eö gibt nnb bie man für

25 Genta überall fanfen fann.

2)aö 3Crtunbj}ücf, ein 6nbe ftarfeß @d)iIfrot)r, roar fcf)on ber=

orfig abgefnabberf, ba^ ber rote Ärieger eö im äu^crjlen 3fKnnbn?infel

Ralfen mu^fc, ber O^^afe wegen. (So fa^ benn Qid)t neben bicfem \d)on

an nnb für fic^ bireff öerbofen auöfcf>enben ®efid)f0erfer ber groge gelbe

corncup, nnb ber glücfliii)e Sej'i^er ^ielf baö lange l)ügere ®e(id)t

jlänbig efroaö fcljief, bamif i^m ber Dlaud^ nidjf in ba6 2luge flieg, nnb

wiebcr ftel bei biefem älnblicf ein grogeö ©fücf Dtomanfif ©on mir ah.

'Jtad) bem ©ffen wnrbe bad 253ic£)fig|le, ber 2Inbau am ^anö,

Befproc^en.

Gilbert nnb 91'af^ rooUfen geeignete ©tämme abfc^lagen nnb

(5ran9oiö foEfe fie mit bem ©efpann jur SlodE^ütte fd)leifen.

„Unb ii^?", fragte irf), benn ic^ füllte mid) jnrüdfgcfelt, f)ielt ic^

mic^ bod) and) für einen ganj guten „3Itann mit ber 2Iff".

„2Iber Leutnant, bebenfen @ie boä) i^ren Säumen", antwortete

mir Hubert, „bamit fann man bod) feine 2lft ^anb^aben."

(2d)on wiebcr biefer DerDammte 5)anmcn! 'Jla\i) fal) mit^ fragenb

an, unb wä^renb ti>e Äib il)m bie &aä^e er5äl)lte, roideltc ii^ ben ^er=

hanb auf, ri0 bie 2I5atte, bie jeft leidet abging, herunter nnb ftie^ un=

n>illfnrlid> einen Dlnf beö (5r|launenö auB, mein S)aumen war J^eil. 23on

oben biö unten mit einer neuen, leud)tcnbroten, glänjenben ^ant über=

jogen, präfentierte er fid) wie „eben anö bem £aben", aber eö war nur

@d)ein, id) fonnte il)n nidjt biegen, bie neue S^aut war fo fpri^bc unb

glatt, ba^ fie fic^ nic^t in (galten legen lie^.

S)er (Ringer war abfolut fieif unb nai^ wie cor unbraud)bar.

OR'af^=en=!Popee warf einen fd)arfen .Slicf auf meine ^anb unb

nicfte mit bem Äopf.

„2Il)a", badete iii), „je^t fommt'ö, wal^rfd)einlic^ wei^ er geheime

Drittel, feltcne Kräuter ober uralte ©alben, bie nur bie ^Silben fennen,

jeft wirb er fagen: „St^ werbe meinem weisen Sruber einige (Sd)mersen

bereiten, wenn id) i^m biefc Kräuter auflege" (ficl^c 2JÖinnetou), „aber

morgen fd;on wirb er gefunb fein/

ane^r^arbt.giolD 18
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©faft bcffen gIo|fe bcr bnmme Äerl nur unb fd^roieg.

„Örfjfc", fügte ic^ i>ot mic^ ^in, benn Seuffrf) oerflanb er ja nitfjt,

ba fiel mir ein: SÖSenn ber Serg niä)t jum ^ropEjefen fommf . .
."

(bic (5^orffe|ung bürffe hefannt (ein).

2lIfo fpracf) icf) n?ürbc©ott: „S'd) n?ci0, meine roten trüber E)aSen

üielc gute Heilmittel, bie mit nitfjf fcnnen, n>ill mein roter Sru'bcr mir

ein foIrf)cö nennen?"

Sf)c Äib feirtc auf bicfc meine Dtebe ^in üScr ba& ganje ©eftdjf,

unb 3^aff), biefer ^ofjn Don einem roten Ärieger, faf) mi^ berrounberf

an, ri(f)fete feinen Äopf auf, mat^te i>amit eine narf) ber rec^f^n

3in:mere(fe jeigenbc Bewegung unb murmelte: „ßpobelboif
!"

4^pobeIbo(f? !Daö 2Sorf fam mir bc?annf oor, eö flang oBcr

ancf) jlarf nad) inbiairifd^, fanft frug iif) nod)maU: „XGaö meint mein

reter Sruber?", unb fa^ biefe ctrcaö jroeifel^fte 23ern?anbtf(^aft baBei

gefpannf an.

„,0pobelbo(f " flang eö roiebcr, erneut roinfte er mit bem ©c^äbcl

nai^ ber Berou^ten (Scfe unb frfjjoieg fic^ bann fonfequcnt au6.

OTfeugierig Blicfte id) auf SllSerf, ber mit ben 23Sorfcn aufjlonb:

„^erfudjen !ann man eä ju immerf)in.''

Sad^enb ging er in bk 2!öinFe=255in!e=©cfc, langte auf ben ^of)I--

liegenben Serfenbalfen unb überrcid^te mir eine DQftebijinjlafi^c.

£angfam bref)te ic^ fie in bcr ^anb unb laö mit (Staunen unb

n>a(f)fcnbcr (Sntfäuf(f)ung:

„4^poIbeIbo(f, baö Bejlc SfHiffel Bei 235unben jeber 3Irt! (S>^meti-^

f^ittcnb Bei Sranbrounben, Änetfi^ungen, (Snit;;ünbungen . . .", cö toar

bas Befannte, früfjer Diel geBraud;te ^Patentmittcl, baö in febcr Srogen

I;anblung ju laufen roar.

Unb roicber fiel ein ®tü(f DiomantiF »on mir aB, aBcr tro^bera

proBierte ic^ ba6 '^tua,, neugierig, trie man nun einmal i\l, eö (lillfe taU

fäd)Ii(f> ben ©rfjmerj, nur anberß alö ii^ badete.

Gö Brannte nämlicf) auf ber neuen garten .^aut berart fanniBalifi^,

ba^ i(^ jiüar bie alten ©djmcrjen ni(i)t mef)r fpürte, aber bocf) reuig ju

meinem alten, licBen £anolin jurüdüe^rte.

Q33ie bamalö formierte id) ben 2)aumcn 2 DltiHimctcr bid i>oü,

legte bünne ^Katfc auf unb reicfeltc einen langen, f(f)malen ©trcifcn

^eftpflaflcr barum, luic eine 2GSicfeIgamafc^e, bcr ©icfjer^cif l^alBer in

^loei Sagen, einmal linfö, einmal redjtö l;crum.

@o gefiel mir bad gan^ gut, ber 5)aumen jia! gcfcf)ü|t in feiner

boppelten !PfIa|ler^ülle, flarr unb ficif, icf; Fonntc il;n nid)t Biegen, unb

ba3 xvat gut, benn bie jartc ^aut roöre fonfl fofort gepla|f.
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%üd) bteömal mu^fe iii) alfo bic SIrBeif bm ©efäf)rfen iiSerlaffcn,

unb bahci xvav id) bod) fo jlolj aof meine (^ß'^tJSfßJ* "^'^ ^'^^ 2Irf, cö

loar jn bumm unb ic^ fd^impffc motbßmä^ig.

„Sie älrbeif, baö ijl niä^tö" , fröflefe mirf) ^rcnnb 2II6crf, „wenn

(2ie 5i[(f)e fangen nnb für (^^^'f"^ i'^^Q^^, namcnfürf) fo gut n?ie bief)er,

(o ij! baö oicl roidjfiger" unb ber jpänpfling nicffe mit beut Äopf unb

flimmfc mit ben 2Borfen ju: „(^^Idfrf), oiel (^^^'f«^ '1^ S"*^ ^^^ OTaf^

licSf (^lerfc^/

S)aö ipar alfo bcr Bcrül^ttifc „tote Äriegcr'', öerfreffen war ber

Äerl, roieber fiel ein ©fücf Dtomanfi! ah, unb alö er gar norf) anjtng,

baö Don bcr pfeife abgelegene 3TafenIo(^ mit beut langen '^da,efina,tt

forgfälfig ju reinigen, ^affe id) ba6 „polififd^ tlbergeroic^f" über i^n

erreicht.

3u meiner Collen ©rö^c aufgeridE)fef, meine 113 32nfimefer Srufi=

umfang fiolj geipölbf, traf ii^ Dor ben Häuptling unb fprad^: „OTcaf^^

en^^opee i|! ein alfer Häuptling, er ^at öielc Kriege geführt unb alle

feine §einbe befiegf. Sind; i(f) bin ein Häuptling mcineö ©fommeö unb

l^abe off ge!ämpff. 3n ©crmanp fpred^en roir eine üuberc @prad)c,

bie mir lieber i|l, alö bic ©pradje ber ßnglänber unb (^^ran^ofen, eö ijl

i'icfelbe ©prad^e, bk unfer weiter Sruber Gilbert tf>e Äib fprii^f. 3^af!^=

€n=!Popec ijl mein rofer Sruber unb fo nenne

i(S) i!E)n oon nun an in ber ©pradje meineö

©fommeö OR'af^cn^popel."

„^urra! By ginger!", BrüHfe 2XIBcrf

unb fanjfe Ia(f)enb im Greife I>erum, „by

ginger! Seufnanf, @ie foHen bafür aui^ n?aö

l^aBen, t>on je^f ab ftub ©ic ber ,captain*.

.Ipören (Sie, id) bin oon bcr ^Ifarine, hei unö

finb ©ie ber Kapitän, ^urra the captaln,

by ginger!" /*

©elfen ^attt ic^ f^e Äib fo aufgeregt ge=|

fe^en, er ging ju unferm neuen (^J^^unb OTfafen:''

popel unb erflärfe i^m, bag id) ein ganj großer ^'

Häuptling fei nnb ba^ ftc micf) aUe ie|f „the

captain" nennen müßten.

(^rancoiö unb 3R'aff) Ejafteu natürlid)

oor^cr oon ber ganzen (2>a(i)e Fein 2K5orf

oerflanben, ber rofe Ärieger fag flumm auf ben beulen, lie^ ben

^feifenfiummel oon einer CTfafenfcife jur anbern manbcrn unb jlierfc

Blöbe oor fid) I^in, jefef aber bämmcrfe eö bei i^m, er err;oB fic^,

18'
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fa^te feinen abgenagten corncup mit jroei (^Jnfl^C"/ ^Jel* »^n f)0(f) in bie

üuff unD fpracf) ernfl: „9^a[t)-cn=^opee ifl alf, aber fein ^erj i|l jung

für feine (^cennbe, the captain ifi ein berüfjmfer Häuptling, unb 3TofI;=

en=!Popee i|l flolj, ba^ et fein (^^^^unb fein barf unb ba^ the captain

ibm einen O^^amen in feiner &ptad)e unb in ber feinee (^reunbeö 2XISerf

tf)e ÄiD gegeben. 255ir iperben oiete ^elje erbeuten unb immer Diel

^•Ieifc6 f>aben, f)on?!"

2Bir Derbra(f)fen einen ber im ^ol^en DTforben fo felfenen gemüf=

Iict)en 2(benbe, eine 3Ttenge 23Jf)irft) ging babei brauf, unb gingen

fc^Iie^Iid) alö freue (5^reunbe jeber in feine 6ife fdjlafen, nac^bem mir

(^reunb O^afenpopel norfjmalö Derfi(^erf ^affe, ba^ er flol^ fei, mit mir

jufammen ju fein unb ba^ er 233[)iö!t) unb ö'^^f"^ \^^^ S^^" lyahe.

2)en ganzen folgenben Sag f(f)n?angen Sllberf unb DTaf^ ben

Somal^arof, refpeffioe bie lange Fanabifc^e 2[ff, mit bem gefcf)n7eiften

©fiel, nnb fcf)on am 2(benb lag eine auöreic^enbc Ddtenge ^olj am
Slo(fF)auö bereif, ber 2tnbau fonnfe beginnen.

3c^ felber ^affe juerj^ eine 2S5eiIe babei F)erum geflanben unb mit

@faunen jugefe^en, mif ipcld^er @if)nellig!eif tf)c Äib fold^en 5:rfa

30 3^"^'^^**'^ jlarFen @famm fällfe.

3r?eun @(^Iäge, öier fiefe Äerbf)iebc, ein fcf>arfer @d;Iag in ben

(S(^niffn?infcl, unb ber 23aum flür^fc.

dl^a\i) braud;fe fajl noc^ einmal folange, gegen bie rou(f)figen, l^aar=

genauen, mif Gnergie gerabeju gelabenen .^iebe 2IIberfö roar feine

.^acferei blo^ eine 3Irf ©cüapper, aber er blieb flramm babei, ofjnc

eine DTtiene ju ocrjie^en, obgleid) bie Dtofen jeber älrbeif bü\:ö)CiU6 ab=

geneigf finb.

„3d) fe^e, mein rofer trüber D^afenpopel frf)roingf ben 2^oma^an??

gegen feine ^einbe, bie ^aäpinei" , eröffnete id) bie Unterhaltung, aber

olb O^afF) fAüffelfe ben Äopf unb grunjfe bIo§: "No tomahawk, but

hard work."

„3lrbeif mad)f ba6 Seben füg", [ad)te id;, aber er Dcrftanb mid)

ni(^f, brummte efrcaö 3nbiünrfd)eö unb f)arffe tpeifer.

Vergnügt madjfe tc^ micf) jc|f boran, ben 255afferfaII am ^aufe

ju unferfudjen.

Unfere 2jßoI;njläffe kg malcrifcb auf einer in ber 3 biö 4 Sdtefer

^oben '^id)tenbidunc^ gefd^Iagenen Slöße, Faum 10 ©c^ritf oon bem

2Ibf)ang entfernt, ber jleil unb ungangbar jum <5luS I)erabfüf)rfc.

10 DItefer linFä büDon raufdjfe ber Fleinc 2S>afferfaII, braufenö

unb fcf)numenb flür5fe ba& ^Koffer au& 3 OTtefcr .^öf;e in ein auögel;öl)lteö

Sedfen, in bem eö brobelte unb jifd)te, bann tpurbe ber (5^"6 breitet

unb fo flac^, bag man i^n üE^craQ burc^roafen Fonnfe.
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S)tci^f am 2l5f)ang jlanb ein Saum, gerobe ü&cr ben fallenben

2]Saffcrn. ^on biefem Saum hi6 jum §alle waren cö fnapp 12 OQ^cfer.

3n bem £>om ^Eajjec auöge^öl^lfen Äolf öermufefc id) flarfe (^ifd^e,

na^m ba^er bie 2IngeI unb Iie0 einen ©pinner in bem ©i[(i)f f)erums

fanjen, unb C0 baucrfe aud^ nirfjf lange, biß ein jlarfcr trout if)n er=

fa^t f)affe.

5)er (5^"^ wehrte ficf) geroolfig unb roar fo [dyn?er, ba^ id) i^n fo

nid)f lanbcn fonnfe, fonbcrn if)n langfam inö flad)c ^Bafjer füf>rfc, um
if)n bann, fafl 50 O^Itefer n?cifer ahtvdttö, am Ufer mit ber ^anb ju

greifen. 7 ^funb, eine ^Prac^fforeHe!

@ie ^affe roo!^! aHeö i>er[cf)Iungcn, wad in biefeö £od^ gerief, benn

ein weiterer Si^ erfolgte nicf)t, ber 3täu6er fc^icn grünblicf) aufgeräumt

jn l^abcn.

3mmer]^in n?ar für I^eufc eine feine OCTtal^Ijeit ba unb (^orelle iji

aud^ in ber 2G?iIbni6 ein ©ötfereffcn.

2II0 i<^ fo auf einen neuen 23i^ wartete, ben 2Saffcrfatt filbcr=

tli|enb unb raufrfjenb ju Xal Sraufen faf) unb mit 23ebaucrn .baran

badete, roieuiel f)errlid^c Äraft babci ungenufet Derloren ging, !cimte in

mir ber 25Junfd^, bicfc ©nergie irgenbroie praltifcf) ju oerwerfen.

2Iber wie? ^rfj überlegte eine 255cilc unb fam bann ju bem Iobenö=

rvetten (5ntfdE)Iu^, meine 2Säf(f)e oon biefer billigen 233afd;frau wafcfjcn

ju lafTcn.

dTtit einer DtoHe 2)raf)f üefterte id) auf bk Reifen swifcJ)cn ben

23af]'erftral)Ien unb bcfejligfc ba& Sra^tcnbe am ^n^e einer fleinen

Saune, bid^t am anbern Ufcrranb.

2)ann turnte id) über bic (Reifen jurürf, Hetterte f)inauf biö ju bem

oben erwähnten Saum am f)of)cn Ufer, 50g ben 2)ra]^f jlramm unb

mad^fe if)n bort fefl, unb jwar fo, ba^ er mitten burdE) ben 2I5aUer=

faü ging.

ßigentlicf) war ba6 ja eine jiemlidE) ocrrüd^fe 3bee, aber bie @ad^c

foHtc ftd) am (^nbz bod) uod) glänjenb bcwäF)ren, wenn and) anberö alö

id) gebadf)t.

3nerfi mal raad^fe'idE) mir einen fiaricn S)ra!^tring um bicfcn Sralf)t

f)erum, f)ing einen großen .^afen baran, an biefen Fam ein .^cmb, unb

mit einem @nbe flarfer @d)nur Iie§ id; biefe ^orrid)tung biö in ben ^aU

f)inabrutfc^en.

Äaum berüf)rte baß S^emb baö ^Baffer, aU eö auch fofort mit

2SucE)t ergriffen unb |!atternb unb !Iatfd)enb nad; allen Dtegeln ber Äunjl

burd)gefwafcf)en würbe. Gö ging großartig, lange ffanb id^ unb faf> ju,

flolj auf bicfc gro^e (Srfinbung, entfdjloffcn, aUe unfere 2S5äfcf)c auf bicfc

bequeme 2lrt ju ma\d)en.
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2llö id) naä) einiger 3^'^ "''^ Gilbert anfam, um if)n burd^ meine

2Bafd)Dorri(f)fung ju iiberrafc^en, jlanb id) wie Dom Sonnet gerüfjrf

nnb jlarrfe 50 Stil.

„2I5aö foH baß, captaln", frug f^c Äib, „rooEcn @ie bamif

ongeln?"

2ln meinem ^ülen ^ing nur noc^ ein ficincr, faferiger '^e^tn, beffen

lange ©nbfäben lujlig in bem 2jßüfjierfan auf unb ab fpieifcn.

X5erblüfft jog id) bm traurigen Dlefi meineö ehemaligen [d^onen

jpembeö empor, «ö war sroar (cEjabe, a&er n\d)t ju önbcrn, bafür I;affe

aber roenigftenö 2llberf feinen ©paß, bcnn bie ©li^abenfreube ijl nun mal

bie reinjlc aller (^f^^i^ßn'

^piö^Iic^ fam mir ein au^erorbenflid^cr ©ebanfe, ic^ mad^fc eine

neue, epotfjale (änfbedfung. 3m (Snfbed^cn bin id) überl^aupf gro0.

(Statt ber ©c^nur na^m id) einen jrocitcn 2)ra[;f, E)ing an bcn

.^afen an ©feile beö ^embenrejleö unfern 2jßaffereimer, Iie0 itjn ^inab,

biö er gerabe oon ben erjlen

'^s ^ . 233iaffer|lraf>Ien erreid^f rourbe, unb

30g if;n gefüllf wicber fjoc^.

3e|f jlaunfe 2llberf unb rief:

„By ginger, ba6 ijl eine feine

3uer|l ging cö noc^ nic^f fo

ted)t, narf)bem id^ aber ben crflcn

^Aj;^ji)\^^^^'^'^SWil^TAmfM/^ Sralpf burd; eine ©c^Ieife mit

burd>gc|ledffem 'JXaQd gefpannt

baffe, arbeitete biefer Srunneu

einroanbfrei, n?ir f)abcn il)n felbjl

im 253infer benu^en fönnen, ba

ber ^aü. nie ganj jufror, unb fogar

ber an jid^ giemlic^ inbifferentc

Häuptling 9Taf^=en=^opee Iie0

ernfi ben ßimer hinabgleiten, 30g

il;n nod) ernfier roieber l^erauf,

blidffe mit fiefflcm (Srnfl gefpannt

[;inein, um fid)ct ju gelten, ob üuc^

roirflid) 2ßaffer brin war, Iie§ ben corncup langfam i?on einem DItunb=

n?inEeI jum anbern rcanbern, naf)m i^n ^erauö, nicfte fobernjl mit bem

Äopf unb fprac^ fcierlid;: „The captain ijl fd^lau wie ber (^uc^ö unb

forgf für feine ^^reunbe." —
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2lra näd^flen Dltorgcn Begann ber ^ns&au, nnb jn>ar in einer

%tt nnb 2]Seife, bic noc^ unSefannf [ein bürffe.

2In bie ©eife ber ^auöwanb, an bie ber 2tnSau 3 mal 4 ^JXtetet

gro§ nnb 2 l^odE), angefügt roerbcn foEfe, würbe an ben Dlänbern je ein

|lar!eö Sreff fo angenagelt, ba^ bie ,Sreft!ante mit ben (Scfen [c^arf ah-

fd^niff. '^rvd in 4 Sfiteter 2Ibllanb eingef(^Iagene ^fä^Ie gaben bie ge=

nane ®rö0e an.

2)ann fägfen n?ir bie bnrdEjroeg geraben nnb afifrcien 15—20 3enfi=

meter jlarfen @tämxm an einer ©cite glatt ah, legten fie einjcin mit btx

©(^nitt|!ä(i)e gegen bic 23reffer, nnb pvat bic bicfcn ^öljer Dorn, bk

bünnen leinten, um bk S)acf)f(f)räge ^eranö ju Friegen, nnb nagelten jeben

(Stamm mit einem langen DTagcI öon oBcn f(f)räg an biefcö Sreff an.

3Inf jcben Saum Hm eine £age DOftoDö, um bie '^rvi^d^entäume

aB5nbidE>tcn, unb alö bk nötige ^o^c erreii^t it>ar, tvurbe ein anbercö

Sreff üBcr bic @tog=

linic gelegt unb am
alten ipauö nnb an

ben (Stämmen beö

2InBaucö angenagelt,

um bk ^erBinbung

fefl nnb bid)t \)tx-

jnfleüen. 2)a0 erjle

Sreft [ag alfo

jtpifdjen der alten

ipauöroanb unb ber

©d^nittfläc^e ber neuen (Stämme, bai ixviiU hzbtdtz bk 25erü^rungö=

linic.

(Singefc^Iagenc !Pfäf)Ie lE)icIten bk neuen 2GSänbe in ber ge=

roünfdjfen Sage.

3c|f rourbcn bie anbern (Snben ber ^iJIjer mit ber großen (Säge auf

einmal oon oBcn Bi5 unten glatt burt^gefägt, unb auf bicfe @d^nift=

fläcf)cn cBenfaUö ein .Srctf genagelt.

S)ie (Stämme ber Ie|fcn (Seitenroanb würben nun aufeinanbergelegt,

fo, ba^ fie paßten, ganj gleirf), wie t>iel fie rcc^tö ober linFö ü6er=

fianben, bie bicfcn (Snben öorn, bie bünnen leinten, aud) ber S)ac^fc^räge

wegen, nnb biefe Guben eBcnfaüö aBgefägt.

2Iuf bk (Scf)nittflärf)en !am ein 23rett, ein anbcreö üBer bk (Stog=

linie, um bie ^crBinbuug fefl jn mad)en, unb bk 23Sänbe waren fertig.

(Sine boppelte £age ^öljer oBcn brauf, mit einer SQftooöfc^ic^t ba-

gwifrfjen, ergaB ba6 3)acf), jum guten (Snbe mit bicfcn Diafcnplaggcn

oBgcbeift.
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2Im näd)fien XaQ fd^nift 2IIberf bic Öffnungen für bie 23er=

Binbungetür unb bic Beiben flcinen ^cnjler üuö, frfjoS die fertigen

[Haf)inen ein, unb ic^ fonnfe meine neue ,SeF)aufung bejiefjen.

®(f)on am 2I6enb rvat irf) eingeridjfef, unb itf) mu§ ge|ief)cn, fo

lieS mir aud) mein 3«^^* "nb (o primifit» aucf) biefeö ^ouö loar, eö n)of)nfe

fiif) ba bod} Scbeutenb Bcffer, Dor allem wärmer.

2lm OCHorgen beö britfen Sageö fuf)r (^rangoiö ab, ju 2JßeiS unb

Ätnb, jurücf ju bcn nieblicf)en bciben DTtäbcIö, biß icS) fo gern mit l^iet

gcl^aBf ^äffe, unb roir 3, 2lI6crf, ßlb DTaff) unb ic^, Blieben für 7 lange

^ntonate allein, oerloren unb Dergcffcn für biefe elenbe 25$elf.

S)er Dlaum, in bem irf) biefe 7 DQTonate verbringen foUfe, n>ar 3 mal

4 DTfeter gro0, 2 OQfTeter l)0(^, l)atte 2 fleine ^cnfier, 40 mal 40 3^"^'=

meter, mit je 4 ßc^cibcn, 20 mal 20 3entimeter, bie ficf) aber leiber nid)t

öffnen liefen, unb eine Türöffnung pm alten 35lodbfau&, immer offen,

ba bie Xüt fef)Ite, eö fam oon bort SSärme genug I)ercin, unb bie 23en=

fifation ber neuen 235änbe genügte mir öoUfommen, id) roiH ni(f)t gerabe

Bel^aupten, ba^ eö jog, aber, n?ie gefagt, eö „genügte".

3er vorläufig nod) mit ©raö unb SQfTooö heTvad)\tne (Srbfngboben

bicit beti &taüh fcjl, unb balb icaren ja bie bereitö jum 2^ro(fncn anö=

gefpannten ^cEe F>arf genug, um einen guten Xtppid) abjuge&en.

3n?ei große, graue QDSottbccfen mit rotem dianb fdjmüdEten bie

2jßänbe in ber 25ette(fe unb i^ielten bie Äälte ah, eine l)od)fant gcjlellte

Äif!e, ben 2)e(fel oben brauf genagelt, gab einen famofen 'Jtad)tü\d) ab,

auf bem meine Sampe fianb, unb gegenüber an ber 2Sanb prafjite ba6

fapitalc 255apitigen?eif), an beffcn (Snben meine ©eroel^re unb fonjtigen

3agbfa(J)cn bingen, irf) htaud)tc nur bort f)in ju fel;cn, um jounfi^Ioö

glücflirf) ju fein.

(Sine anberc Äifle biente alö 2D3afrf)fifrf;, aber jeber weitere „Äom=

fort" fef^Ite.

3m alten S^an& jlaubcn ein Xi\d), eine 23anf au& Äifleubrctteru an

ber 255anb, unb jroei ßcffel, ^Patent 3Übert, bargeficüt burrf) ^toci glatt

abgefägtc @tüc! 25aumflamm.

2II0 S^adellöte waren biefe „©cffel'' ja ganj geeignet, alö @i|=

gelegenf)eit Ief)nte irf) jie aber cntfrfjiebcn ab.

Gilbert, ber alö 23artcubcr ja anö @tcl)en gewöf)nt war, faß nie,

i>er rote 5\rieger, Fjocftc meifl am 25obcn auf feinen Äculcn, unb bie bciben

Benu|ten biefe fürrfjtcrlic^en ©i^flö^e cigentlirf} nur 5U ben 3[RaI)I=

geitcn.

Soor allem galt eö alfo, mir einen Xifrf) neBjl Bequemem ©tu^I

gu Derfrf)affen.
*
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3n einer S^audeäe fanb fid) ein ganjer Serg alfer ÄijlenBreffcr,

forgfälfig öon bcn Of^ägeln befreit un-b fauSer übereinonber gelegt, ba

folrf) ^ram in biefer 2S5iIbniö 2jßerfo&jc!te barjleüfe.

2)orf \ud)U id) mir bie nötigen (dentalen (SfiidEc auö, i)ie fiid^ für

meinen 3^^*^ eigneten unb baute mir barauö einen ©effel, bcr fiid) \o

betoä^rte, ba^ id) naiver barüber ^aU geben rviU.

SCTTan nagelt (td) jnfammen (fiefje ©fijje):

2 (Seitenfeile anö je 4 23reftd^en.

2 Treffer aU 9tü(fenn?anb, cinö aU QSorberocrbinbung.

4 Srettcr aU ©i| barüber.

2 fieijlen alö 21rmauflage.

Sie DClta^e finb in 3^"fJ"^2*ß'^"-

30 @i|= biö 21rmlc.^nc, 40 @i|f)öl)e,

50 @i|breife, 60 ©i|fiefe, 70 ®cfamt=

l^öl^e.

233iII man eö no«^ einfacf^er l^abcn?

©ine 5)eifc ober ein ©acf mit ^ebetn, S^en

ober DIlooö, am bcffcn ein bicfeö ^eH, bicnf

alö Äiffen, unb in fold^em ©effel !ann man
eö gefrofl 7 Dfitonate anel^altcn.

(Sr ijl mef)r al5 bequem, faltbar, leic^f Fjcrjuftetten unb nur ettoaö

fd^roer, n?aö aber !ein ^e'i)lci: if!, benn bafür flc^f er aud^ |td)er unb fejl.

4 ^Pfä^Ie au0 armjlarFen Sirfen, burd; ©fangen öerbunben, nnb

ein roeiterer ^ifknbedd gaben einen brand^baren Sifd;, bcn id) au&

©d)ön:^eif0grünben mit einem ju biefem 3"^^'^ mif"gebrad)ten @füc!

255ad)afu(f) überjog.

Scr ©effcl bagegcn erregte Sllberfä (Snfjüdfen. (Sr probierte i^n

foforf, meinte, fo benfe er eö fid) bei DiodEefeßerö, unb fogar 'Jreunb D^af^

fonntc nidjf roiberffc^en nnb nal^m barin !|)Ia|.

3d) mad^fß if)m t>or, n?ic xvitflid) oornel^mc Seufe in „the old

country" in foIdE)en ©effeln fifien, hequcm unb läffig 5urüdfgclelf)nf, biz

2[rme Uid)t auf bie @cifenlef)ncn geflü|f, in einer ^anb bie breunenbe

pfeife, bie lang auögefiredffen Seine elegant übereinanber gefdjiagen.

235idf)tig, entfcf)iebcn Don einem ^auc^ n?e|llic£)er ^od;fuItur be=

rüfjrf, DerfudEjfe bcr Häuptling eö nad)jumadE)en, unb er fag ba, xvie ein

alter ^or|lcf)f;unb, ben man i;um erffcnmal auf ben @d)o0 nimmt, (larr

unb f!eif, unb abfolut unglüdüid), ba er ja fein langeö £cben auf ben

f(i)roieligen Äeulen |i|enb jugebrad)t Fjaffe.

"No use for me", meinte er brummenb unb \d)oh ah, in feine (S(f e,

Gilbert aber fing an, fiid; mit ber i^m eigenen ©nergic ein ül;nlicf)eö @i|-

möbcl ju bauen.
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@o fa^cn ipir bcnn am 2I5cnb um bcn iperb, in unfcrcn „ÄIaS=:

fefjeln", bic Seine lang auögejlrecff, bie ^Pfeifen im OQftunbc, unb unö

gegenübet \)odte OHTaff) am 25oben, auf einem Sünbel ipirft^bedfen,

ram^fc unb bö^t öor fid^ I)in.

Um bie Umgebung unb ba6 ^angQcViet ber (^reunbe fennen ju

lernen, begleitete irfj jie in ben erflen Sagen auf if;ren Xtappetirocgen, \a^

in, wad unb ivic fic eö machten, unb lernte aUcrlct 'iTtmeö.

2)er fagcuEjaffe (lE>urrf;iIIri£>cr ijl ein geipalfiger §Iu0, ber fajl au6

lauter @cen, ©eifenarmen unb tpeif inö £anb reidjenben Slltipaffern be=

jlc^f. Sefonberö Ie|tere finb beliebt, eö toimmelt bort Don ^i\(i}en,

255affergejlügel unb !]3eljgefier aUer 2lrt, Dor allem ben ^oc^gefc^ä|fen

Sifamraften.

2Ser !ennt nidjt ba& glönjenbbraune, jarte 'Jeü biefer ^armlcvfcn

Sicrc. 3n ^unberffaufenben t>on (Sremplaren muffen biefe armen Jcaget

i^r Scbcn laffcn, biefer präd^figcn ^eüe wegen.

©rog ifi bie (^rud^fbarfcit ber Dtatfe, jie reidjf fajl an bic ber 5tar=

nicfel, unb nur jlc frf)ü|f biefe Spiere ^cufe noi^ t>or oöUiger 2luörottnng

burt^ bie jie oerfolgcnben Sirapper.

2DSaö r;ei§t überijaupt Sirapper, rva^ fangen fie unb n?aö SeFommcn

(te bafür unb oon rcem?

©0 oft id) in Surfjern unb '^citana.m über ^Peljfierfang unb

Srapperleben gelcfcn ^ahe, !onnte id) nur bcn Äopf fc^ütteln über ba&

^crrlic^e £ebcn, ba& biefe „Xrappcr" fül^rten, über bie DOltcngcn fcifcner

!Pel5tierc, bie fie erbeuteten, unb über bic (Summen, i>ie ifjncn bafür

gcrabc5u aufgebrängt rcurben.
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%d) bu lieber ©off, wie ganj anberö ifl ba6 allcö in 23SirfIi(^fcif!

<Sd^tPürjfü(f)fe, ©ilberfüc£>fc, ^ielfra^c, ^ifi^er nnb ipie biefc Sicrc alle

l^ei^cn, finb ja Dtel ju [elfen, um bem ^el5Jäger ben ^ang jn loi^nen. (5r

tjl feiig, ipenn er folcf) ein S^ier mif ern)i[(^f, aber ba& ^eljfier, bem bie

2lrbeif gilf, i|l nnb bleibf bie 3laffc.

2DSenn man liejl, n>ic [oId)e „Sirapper'' fajl fäglidE) (Si^roarj^ nnb

©iIberfüdE)fc an6 if)ren Gifcn nehmen, nnb baö monafelang, ba6 ©fücf

jn öicien ^nnberfen oon S)oIIarö, unb n>ic il^nen baö ©elb bafür t>on

cnfgcgengeeilten 2lnf!äufern fafi gcroalffam in bie .^änbe gcbrüdEf loitb,

itpenn man bebenff, ba^ foI(f)e gelben bann in einem 2Sinfcr attein fajl

20—30 000 S)oIIarö für ii^re „©bclpelje" erhalten roürben, bann fa0f

man fid) an ben Äopf nnb Fann nur fagen: ^crr ftel>e bcin ^oK an unb

erbarme i)i(f) über bie, bie fo ettva6 glauben!

S^rappen für ©clb ifl l^arfc, fd^rocre ätrbeif, in Siö nnb ©c^nec,

^Ttäffe unb grimmiger Äälfc, oon frü!^ biö fpäf, o^ne Dtu^e, i>F)ne Dtafl,

unter primitiöften Sebeuöbebingungen, unter |lcter ©efaf)r für £eib uxü>

üeben, unb näIE)rf nur gerabe ben tüd^figen SQftann, ber aßeö ba6 au0f)alten

Faun, toaö bie 2SiIbni0 iF)m auferlegt, unb mani^ einer ber erfoIgreid)jlen

S^rapper !ommt n?of)I mit i—2000 DtaffcnfcHen jurücf, aber einen

<S(^n?ar5= aber @ilberfu(^0 l^at er webtt gefe^en noi^ gefangen.

S)afür bringt er aber ein fcineö Sünbel STtlinffeHe (3'T'erj) mit, fo

20—40 @tü(f, and) einige 20 ^üä)\c, barunter oft ben eftpaö n?ert=

volleren Äreujfnrfjö, ferner etli(f)e 2BöIfe,

eielleidjf aui^ ein paar ßffer ober Sfllarfen

(3fKarber) unb Diele, oft .^unbcrte oon großen

(^ermelin) unb mittleren 2S5iefeIn, beun bie

kleinen gefjen nid)t fo f)od) nörblit^, unb, wenn

er lange genug oben blieb, ein 25är im präc^=

figen (5füf)iaE)rßpeIj, ja ani^ 2 ober 3 Sud^fe

ober I '^ifcfjer Üjunfen babei fein, unb u?enn

unter aü biefen ^Pcljen n?irfli(^ mal i @ilber=

fud^ö ijl, fo ifl bie (^reube gro^.

„'JXtu^ttatö" , '3Xto\d)üB-- ober Sifam=

raffen, fie allein bringen bem Trapper ben

nötigen £o^n, id) felbf! E)abe ^unbertc erbeutet,

benn biefcö ^armlofe S^ier fängt ficf) ftc^er unb

f(^nell, unb man roirb fdjlie^lid^ fo gcroanbt,

ba^ man i Dtaftc in 5 3fllinuten ahbalg^t unb

auf boö Srcff anffpannt. ©er fertige [Ro^balg bringt immerijin nadf

®riJ0c 50, 60 unb 80 Genf, \a fogar, n?enn gerabe Fnapp, biö i SoHar.
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2!Öenn mon Beben!*, ba^ ein Sar nur runb 25—30 3)oIIar tocrf

i|l, boö gleicfje ©crrirfjt unb ber gleirfjc CRaum an [Raffen ober ^crmelin

oBcr minbeflcnö 500, fo roirb man einfef)en, ba^ ber ©croinn in bem

flcincn ^Pcljroerf fleiff.

Dle(f)ncf man mit 4 3Clfonatcn (5rang5eit für [Raffen, ba6 finb

120 S^ge nmb nimmt bü£>on 60 'Jang: unb 2lrbciföfage an, fo ergeben

20 (2fü(f je Sag ein (yangergebniö t>on 1200 SifamfeUen, ju minbefienö

60 dcnfö im 2)ur(f>frf)niff, für jufammcn 720 SoIIarö, eine (^umme, bic

immerf)in frfjon lofjnf, ba bic Slrbeit ywax gro^, bic Unfo|1en aber gleidj

JtüVi finb.

S)ic Scufe an allen anbcren !PeIjen crreirfjf gen?ö^nli(f) ^ufammcn

ungcfäbr bcn „Dtaffcnertrag", fo ba^ alfo 2 füd)figc „boys" mit bcr

neffcn ©ummc Don minbcjlenö 1500 Soüare jurüif fämen.

25Jcnn bie Senfe in ber ©fabf ober auf ber ^^arm bicfc 3^'^ ^^^^

aud) nur annä^crnb fo gearbeifcf f)äffcn, fo f)äffcn ftc ftrf)er Diel me!^r

Dcrbienf, cö l^öffe aber aud) mcfjr gefoficf, fte f)äffen fc^on bm größten

Seil bnö ©elbcö außgcgebcn, unb bie 2lrbeif i(! im 2S5infer fnapp, eö i|l

fraglirf), ob man anfommf, man fann ebenfoguf f)ungernb unb fricrcnb

herumlungern.

^or allem aber reijf eben baö freie, l^arfc X)afcin, baö ben ganjcn

[Hfann erforbcrt, ber eß fertig bringt, monatelang in (Siö unb Äälfe ju

l^anfen üni> (Sturm unb 235effcr ju tro|en.

QSon unö trappte ber DTafenpopel aU Seruf; fo wie bcr (^'irmer

feinen 2I(fer bcjleüt, fo legte er unentwegt feine '^aüen. 21Ibert roar

babei üuö £uft am roilben S.thm unb aufl (^"^^"'^^ ^^ ^'^ geroalfigen

[Ttatur, unb id) — fal; ju unb freute mirf) fon^obl über feben guten '^ana,

meiner ©enoffen, aU aud) über jebeö ©efcl)ijpf, bai bcn gemeinen (Sifcn

entging, bcnn meine ©cfüF)Ie roaren gefeilt, 1000 arme 25ifamrattcn

ab5ufd)lacl>ten n?ar mir greulirf), aber £>or allem 2K5oIf unb £nd)ö gijnnte

irf) baß (5ifcn t>on .'perlen.

[Ttebenbei gefagt, fingen ani^ meine (^ri^unbe nicfct einen ©ilberfurfjö,

obgleich bic ©efamtbeufc fcfir gut n>ar, aber i(^, ber ^i^öi^J^f \'^^^ einen

— Dorbei, jrocimal, unb folgte ber '^äi)vte biö jur Serou^tlofigfeif, fa<^

il^n aber nie ipieber, rcenn cö — überfjaupf ein „filberner" gerocfen n?ar.

5)er 2Sinfcr baffe in bicfcm ^al}t ein Ginfel^cn gef)abf, eö n?ar bec

I. Öftober, aber ba& 235etfer blieb, abgefcf)en oon 9"Lacf)tfri>flen, bic \a

in biefer ©egenb in feinem CTtonat fehlen, and) md)t in ben bcrüF)mfen

S^uttb&taa^en beö „Otuffcn", fc^ön unb milbc.

Sro^bcm fühlte man unben?n0t, ba^ ber (Sommer forbei, unb ber

Qßinfcr täglirf) mit (5iö unb ©c^ncc eingicl^cn fonnfe, cö l^errfd^tc bie
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tefannfc 3^u^e öor bem ©furm, unb eä lag, ipic 2tlberf (td^ freffeno au6'

ttüäte, fc^on ein „falfer Son" in öcr £uft.

Ortafürlid) nu|ten n?ir biefe 3^'*/ "«^ '^anQplä^c anzulegen unb oor

allem Dtaffcn, bk [(f)on ,,prime", b. i>. t>ottn?erfig n?ouen, jn erbeuten.

Sie Sifamraffc ifi ein Iebf)affe6, fleißiges Sier, baB immer unter:

n?egö ijl, folange baö 2K5af[er noi^ offen,

DQftan !ann fie fdjie^en, tocnn fu uml^erfd^roimnif, auf ftar!en

Släffcrn, jpoljjlüdfen ober auf if)ren ^pänferu, ja fogar am Ufer |i|f unb

fjc^ fonnf ober pu|f, lann jÜc in fleinen (Sifcn, bk faft offen auf ibren

^e(f)feln liegen, fangen unb mit bem [rte| faffen, baö man öor if)r unter

2Saffer gelegenes 2lu0= unb Ginfa^rfloc^ am 3ßau F)älf.

Sm ^Sinter, roenn ba6 Giö friigt, gel)f man Don ^au gu 25au, bk

me jpeuf)aufcn auf ber 255iefc auf bcr ßiöfläcfje liegen, fi^Iägf mit bem

üeinen .Seil bie Äuppe Dorftc^tig ah, legt ein (Sifen in be» Äcffel unb

bcät baö ,^anö roieber forgfälfig ju.

©olange Dlaffen oor^anben, fi|f jcbcn DKorgcn eine fejl, aSer nur,

n?enn ber ^au fiefö fo oerf(^Ioffcn n?irb, ba^ er innen md)t abfriert, benn

bann i|l er nid)f me^r bcn?of)nbar.

Sn ber '^eit ber grimmigen Äälte, meiff oou (Snbe Januar biö (Snbc

SfKärj, lo^nt ber ^auQ nic^f, bafür ijl er aber im 21pril/3fltai, Dor allem

rcenn ba& 2Saffer roieber offen, am bejlen, ba ber ^elj bann am toert:

ooHfleu if! unb man eine DKenge Dtaffcn bequem fdjie^cn !ann, ba fie ben

ganjeu Sag auf O^ai^rungöfucfje unfcrroegö finb.

2Iurf) n?ir rooEten am i. Öffober mit bem S^rappcn beginnen unb

jogcn au6, bk öorbereifefen 5angplä|e ju belegen unb überall, wo eö unö

gut fdE>ien, (Sifen einjubeffen, rooju befonberö bk Dlatten guten Äi>ber

lieferten, fic waren alfo bie erjlen Opfer, auf bie eö abgefef)en n?ar, !onnte

bod) ein rei(f)Iid)er ^erbflfang an D^atfcn fd)on ben @rfoIg beö gnnjen

2ß3interß fidjerfiellen. —
2G5ir rooHen meine (^reunbe auf biefem ©ange begleiten.

3n jroei langen ©trcifen bringt bas fal)le OTforgenlicijt bur(f) bk

fleinen ^tn^tv meiner S^ütte, der eine fäüf gerabe auf mein bolbee 2(ntli|,

rcijt meine 2tugcn, id) crn?a(f>e, räfelc mid^ fräftig unb fel>e naä) ber

Ulf>r: 255af)rf)aftig, fi^on 5!

(^röflelnb breite ic^ mid; auf bie redete (Seife, greife mit bem Iin!en

2Irm über ben 'Jtaii)tti\d) (lieö Äifie), fummele bort eine 255eile ^erum,

biö ic^ @trci(f)l)öljer unb pfeife erTOifd>t \)ahe, unb roäl^e mi(^ bequem

roieber auf ben DtüdEen.

3(f) Tt>ei§, bie pfeife ijl nur F>alb aufgcraurfjt, benn fo lege icf; fie

immer Dorm Ginfd^Iafen fort, brüdfe ba^er mit bem „^fcifcnbaumcn'' bie

2l[d)e fefl unb flede ben S^abafref! in Sranb.
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Urjufriebcn bcde icf) mic^ Bio an ba6 Äinn jn, tändle unb warte.

(5ö i>auert aurf) nirf)f lange, unb eß fängt brüSen an ju rumoren,

2IIBerf, ber Äod;, ijl bereite bei ber 2lrbeit, im ^erb Enijlert ba6 'Jener,

nnb balb jiefjf eine angenef)mc SCSärme, oermifd^f mit föfilit^em Äaffce=

bnff, burcf) bie offene ^erbinbungfltür, roäf;renb (^^^^unb yXa\\) mit ben

(^anggerätcn üappcrt, bie er in bie großen grüngranen ^Pacffärfe berjlauf.

3e|f ijl eö 3"*' 3Q[^'^ fü^mm @d>rounge werfe ic^ meine beiben

OGSoübecfen jnrücf, fpringe auö bcm 25ett unb . . . , nein, ansufleiben

braucfje id) mid; nicfjt, i»cnn woju außpe^ett, wenn man fid) früf) bod^

loieber anjiefjcn mu§.

3d) rede unb jlrede mid), gä^ne fürdjfcriid), 5ief)e bie am 2Ibcnb

fc^on gefdjmierten oiltanned moccasins (iJIgetränfte (Sdjulje) an,

in?afd;e mir mit 2 (Ringern bie 2lugen auö, fa{)re mal über baß ©efid>t,

pufec mein ©cbräc^, bürfie mein ^aar, unb fertig ijl bk £aube.

Dxafd; jief)e id) not^ bit ^aS^J^PP^ ühet, auö oliömooöfarbigcm

(Strid)Ioben mit, bad ifl fe£)r n?id)fig, 7 S^afd)en unb breitem fragen,

jlede baö SQ^leffer famf ©(^eibe in bie Xa\d)e am öberfd)enfel, unb

bin fertig.

235ir frül)fiü(fen fd)ncll, aber reid^Iid), eö giBf Kaffee, unb fogar

fel^r guten, 3"*^^^/ DITarmelabe, falten traten en masse, je SCllann

jwei '^rvkhäde, unb alö 25roferfa| einen hot cake.

(So um 7 bred^en wir auf, an ber ©pi|c ber «Häuptling mit febern=

ben Dtiefenfd)riften, auf bem Dlüden ben Sragefad, gefüHf mit fallen

unb xva& baiu. gel;örf, bem 235ind)eflerpumper, Äal. 22, ber ^auptwaffe

45er ^Peljjäger, in ber (^aufl, bad langbejopfte ^aupt in eine buntgefireiffc

3ipfelmü|c geswängf, bid)t neben bem 3tiec^!oIben ben corncup.

Ca

f^e Äib, mit bem=

fetben S^ragefacf,

einen ber breit=

Frempigen, meiner

3(nficf)t nad) ^()d)(i

unpraftifdjen 6ow=

bor)F)üfc auf bcm

©elocf, unb feiner Winchester auto-

matic im 2lrm. £ange ©ummi=

flicfel, biö an b<x^ ©efä§ reid)enb,

baju ber fd>wcre ©ang beö @eemanncö,

geben if)m, wenigfienö unten rum, ba^

2Iu6feI)en eineö (Siefanfen.
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3a»t @(^Ia^ folgt meine „mi\etahUd)te ^Benigfeif", wie unfer

polm\d)n ^oljfdjlägermeiller fi(^ ju Scjeid^nen pflegte, alö (Sd)iocr=

betDaffnefer, mit Dtucffatf, ©laö nnb Srilling, Den £afJo über i>er

©dE^nlfcr.

2(IIc fragen roir baö DQ!Tef[cr griffbereit in bcr .^ofenna^t, baö flcine

3eil am ©ürtel nnb eine ^piftolc ober ben IReDober, id? aa^crbem ncc^

einige ber l^übfc^en ^afel^u^nfebern am ^nf, eine &ad)e, über bie bcr

Häuptling ernj^ l^inifegfieF)t, bcnn er Fann ba& nid)t begreifen.

2ln einer (2cf)nur ^ahe id) nod) baö 2Xbfcf>iebögcfdE)enf öon (5^rancoiö

bei mir, einen auö Sirfenrinbc gebre^ten, mit iparj ö^rflebten großen

2Ürid)ter, ba6 inbianifc^e Dtuff)orn für ^irfcf)e, obgleich ^rennb O^aff)

erflärt ^afte, eö nü|te mir nic^tö me^r, ba icf) einige tanjenbe ^Ttänner

mit .^irfc^fopfen barauf gemalt nnb bann bie 3licfentüte au6 Ulf aucf)

nod^ anfgefe|f l^atte nnb bamit f)erumgcfan5t roar.

^erjiert barf ba& ^orn erjl tccrbcn, roenn man ben erjlcn ipirfc^

öamit I)crangef)oIt unO erlegt F)af, ©or allem aber barf man ba& Sing

nid)t anffeficn, bcnn baö vergrämt bm (SldEjgott.

SQTeinc 2Iuöfic^fcn icaren bcmgemä^ ficfjer gleic^ nnH, aber ba6

focf>t micf) md)t an, id) fcf)Ieppte eö borf) mit.

©Icid^ am crfien slough (Seicf), üeiner @ee) marfjten roir ^alt.

(Sinige @cf>rifte Dom Ufer ah fd^roamm ein fladjeö, runbcö ©cfä^, baö

l^anbbrcit anö bcm ^GJalJer ragte, anfdjeinenb ein ^a^, bai mit irgenb

efroaö hebedt roar.

2)ie (Snten, bie roir überall antrafen, fliegen ni(f)f auf, fonbern

roberten nur an ba6 anbere Ufer nnb grünbelten bort n?citer.

^orficfjtig fd)Iid)en meine (^^rennbe burc^ ba6 Ufergebüfcf), bie

22=DIliIIimeter=Süd)fc fd)u§bercit.

©ort, auf einem @fü(f ^olj, fa§ ein .Sifamrattcnpüpü unb pu^te

ftd) ben Schnurrbart, „päng!" fagtc SUbertö 2Sincf>e|ler, unb auf ben

(Sd^ü^ f)in plumpfie eö an mcF)reren ©feilen, n?o ebenfalls D^atten ge=

feffcn Ratten, bk unferfaud;fen, aber balb roiebcr ^od) famcn, um F)in

unb ^er ju fd)roimmen, nur mit ben £öcf)ern 'ber ulÜgen „O^afe" unb

ben fdjroarjglänjenben 2luglein über 2ßafjer.

'Jlod) brei @d)üffc fielen, aud) bcr S^faf^lofic fid), unb jtpci rccitcre

„muskrats" blieben tof liegen, ba erjl mcrftcn bk anbern ben traten

unb öcrfd)roanbeu.

3Qftit einer langen ©fange, bie cftra ju biefem '^roeä an iebem (See

aufbcn?at;rt rourbe, watete Gilbert mit feinen ^licfcngummifiiefeln t)or=

ftc^fig inö 2IÖaffcr, fi\d)te bk brei erbeuteten 3tattcn I)erauö, jog fie gleid^

ah nnb legte bie Äabaocr forgfältig beifeite.
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Unterbeffcn ging ßli> dXa^i) am Ufer enflong nad) bem fc^tpimmcn=

beti S)ing, unb idj folgte, um 5U fef)en, roaö oa I06 war.

Sfllit einem S)ra{)f, 6er burrf) einen ^flocf am Ufer öeranFerf n?ar,

jog er ben fonberbaren ©egenflonb I)eran, rcafcte inö 2S$a(fcr nnb tjolte

iljn anö Ufer.

Gö toar ein geroö^nlidjeö '^a^, in bem ber Kaufmann gefrodfnefeö

ÖSjl begießt, au6 bünnen .Treffern, mit ^oljreifen. Über •bic ^Jffnung

n?ar jlaff bc6 SDedfelö ein &tüd flar!eö !Pergamcnfpapier gefpannf, bur«^

einen ^a^reifen fejlgefjalfcn, bae in ber dXlitte burd) jn?ei je 20 ^mti-

metcr lange ©rfjnitfc frenjn?cife aufgefpalfen n?ar.

S)er Jpäuptling nai)m bicfen ^apierbecfel ah, fa^te ^incin unb

l^olfe üier ertrnnfene Otaffen I;erauö.

3nfereffierf BcfaE) irf) mir biefe pra!tif(^e ^anQi>oxtx<i)tung,. ©er

(5^a§boben n?ar butd) einen ©fein befd^roert unb i>aö §00 fo tpeif mit

255affer gefüllf, ba^ ber fOberfeil gerabe f)anbbreif über ben SC2affcr=

fpiegel [)ert>orragte.

S)ie neugierigen Dlaffen Heffern foforf Ejinauf, gerafen auf baö

glatte ^ergamenfpapier, ba^ fic^ unter bem (S>ewid)t nacf) ber OCHifte

ju feuft, !ommen inö Dtutfc^en, fönnen jid> ni<^t I)altcn, gleiten biö ju

bem Äreu5fd)nitt unb foEen in ba<} Snnere, jdo fic ertrinfen, eine jtoar

groufame, aber ertragreicEje (^angarf.

2)aö §a^ rourbe roieber „fängifd)" gejlcKt unb mit bem 3)ral)f

langfam inö tiefe 235a(fer gefd;oben, bie Dtatfen gleid> abgebalgt, unb

bie Äabaüer ju ben anbern getragen.

S)iefc (teben f)autli>fen Dlaffen bienfen jefet alö Sodffpeifc, fie rourben

am Ufer ocrfcilt unb jebeömal ein ßifcn bajugelegt.

^reunb 'Jta\^ mad)fc bai allein, unb jroar [e^r gefi^idff, fo ba^

id) gefpannt jufa^, um ju lernen, benn öiele feiner SCR'ef^oben loarcn

mir neu.

S)er Dtaffenfabacer rourbe bid)t am Ufer unter einen ©fein ge-

uuctfcf)t, fo ba^ ber Äopf norf) in ba6 ^Baffer ragte, unb boDor, im

2Baffer, gan;; frei, fo 5 bie 10 3^ntimeter tief, ba6 (Sifen gelegt.

Sic ^BcOen fpültcn bie 255itterung ipcif um^er, ber OOftin! folgte

ibr, geriet entroeber beim 2lnfd^n>immen fc^on in bie ^aUt, ober bei ibcm

^erfuc^, bie Seute unter bem (Stein bert>or ju jcrren, roäl;rcnb §U(^ö

ober 2SoIf baß fleinc, aber unt)crblenbet< (Pifen forgfalfig mieben.

2I5ar ibaö Ufer -fleil, fo hanb er bic £cdffpeife mit ben ^inferlöufen

an eine 233ur5;cl, an möglic^fl abf(f)üffiger ©teile, fo ba^ ber Äopf na(^

unten F>ing. 2)arunfcr lag auf einem i>on DTtüfur gangbaren ober fün|}=

Iid; gangbar gemad;tcn jroangöpa(^äbnlid;cn Sanb baö (Sifen, mit 2auh

ober dXabeln bet barüber rcii^enbcn '^xveigt Ieid;f bcbecf f.
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3efc>c gcfc^offene diatte fi^toei^f in bk\et Sage, Äopf nad^ unten,

Cüö bem ©ebi^, ber 9[Rinf reifferf baö n?eifl)in, jic^^f nac^, läuft üBer

i»a0 Sanb, roinbef babei nacf) oben unb triff auf ben 2^etter.

2IIIe (Sifen rourben mit ber ^ette am (3ebü\d> Deranferf, ober,

fallö bieö möglit^, fo mit 2)raf)t befejligf, ba^ ber S^Ttin! bamit inö

2SafJer |l!ücf)fen fonnfe, wo er erfranf.

S^ei traps ((fallen) famen ans IXfcr, brei an bic Söfd^ungen beö

Suf4)ranbe0. 2Xud) fjicrbei n?ar oermicben, ba^ ein |lär!ereö Sier inö

ßifen geriet, benn ber §U(^ö j. 35. betraf baö für i^n ju [(f)malc Sanb
nid^f, fonbern befa^ firf) bic @ad)e Don unten, befam babd natüxVni)

233itferung Don ber ^aüz, bref)fe fici^ bann meijl um, löjle ftt^ Doüer

^o^n unb fdjnürfe roeifer, o^ne ficE) an ber Dtaffe ju Dergrcifen.

2ln einer anberen ©feile, an ber ber (Straub fanbig unb einige

OQftefer breit n?ar, lagen bid)f am 25$alDranbe brei mäd)fige ©feine.

(Sine diatu n?urbe, ju Dtagout jer^acff, auf biefen ©feinen oer-

feilf, ber Ie|fe ÄabaDer aber aufge[d)ärff ba5roif(i)en öerfenff.

S)er 3"S'^"S ^^^ nuJ^ ^'^^ ^^^ (ieilen Söfdjnng beö 2S5aIbranbc0

möglirf), runb 40 '^mtxxmtet entfernt, unb f)ier lag, forgfältig t)er=

blenbef, nur mit Äarniifclbälgen über ben Rauben angefaßt, ein (yu(f)ö=

eifen, unb groar fo, ba^ Dieinefe, wenn er bie ©feine umfreijle, ober hei

bem 23erfuc^ jn?if(f)cn ©feinen unb Sufcfjranb burdjjuftfjnüren, um ben

Äopf in ba& S.od) ju flecfen, in bie ^aüe geraten mu^fe.

3n biefem S-oä), bem '^uQana, für ^Hin!, aber für ^üii)6 ju eng,

lag ein fleineö (Sifen, nur lofe mit 25Iätfern bebecff.

3er 2Si| war ber: Dteine!e, ber aHeö abreoierf, trottet £)on ^ana,=

pla| ju (^angplal, roinbet bort mi^frauifd) f)erum, fpürf ben 3'^"^^'^/

löjl ftd^, folange eö if)m nod) miJgliii) i|l, unb ik^t weiter.

25ei ben ©feinen ben!t er: „%ha, ba liegt ja roicbcr fold^ nieber=

frä(f)figeö !2)ing", fommt (id) ocrbammf fc^Iau Dor, xviü. jroifc^cn ©feinen

unb 25öfcf)ung burcf), um ben 253inbfang in ba& £odEj ju (Iccfen, roeil

er |i(^ bocf) genau öon biefer neuen ©cmeinf)eit überjeugen mu§, unb

gerät bahd in ba& eftra für i!^n gelegte, oerroitterfc unb forgfältig oer=

blenbefe (Sifen.

(Sin fnapp 2 3Kefer breiter ^erbinbungögraben führte jum nä(f)jlen

©ee, bic äße f(^on gu bem ©pjlem beö (S^urc^illrioer gel^örfen.

5)ort, roo ein flar! begangener 253e(f)fel bid)t am ©raben entlang

tief, lagen ^roei 23aumftämme aU eine 2Irf 25rü(fe, bid)f jufammen,

bzt '^wi^ä^envaum mit SQtooö unb (Srbe auögefüllt.

©eit ^fl^cen lagen fie ba, unb atteö Dtaub^eug n?ccf)fclte barüber ^in.

2ln bcibe (Snben Fam j^efö, mit DItooß t>erblenbef, je ein ^n(i)6ei\cn,

bid)t an einem quergelegten ©tü(f .^ol^, fo ba^ jcbeö S^ier, um über

aJle^töarbt.Slohj 19
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bie\ed ^olj ju fomraen, auf bm Seiler treten mugfe, benn fonberBarcr=

n?ei[c berüf)rf roeber SCSoIf norf) '^•u<i)6 nod) ft-nfl ein Sier biefee ^olj,

fcnbcrn fd;reitef jlcfö oorfic^tig barüber.

5)ie Beiben ßifen rourben neu gelegt, icf) Bummelte unterbeffcn

weiter an bem ©raBen entlang, freute mirf) üBer bie Unmengen Don

Äarnicfcin unb Jr)afelf)ü^nern, bie üBerall um mirf) l^crumtanjten, fpürfe

aUcxl)anb 2DSiIb, fogar einen S,nd)6, beffcn unDer!ennBare ^ä^rte fc^arf

am XIfcrranb flanb, n?o er in einem mürf)figen @a| ben ©raBen einfach

üBerfallcn ^aftc, flubierfe bort lange fjerum unb Beugte mid) tief üBer

bie 2lB[prung(ieIIe, alö ein raffcinbeö Ära|en an einer jlarEen Spanne

l^inter mir mid^ F>cd)fa^rcn lieg.

Sin OQftarbcr ^oljtc oor mir J>on ©taram ju ©tamm, ft^neU rig icf)

ben 5)riIIing ^orf> — weg tvat er!

5)ort I>attc ic^ iE)n jule|t gefet)en, bort in bem birfen Sufi^ O^abeln

n?ar er mir Derftfjrounbcn.

'JRit bem ©lafe fucf)tc id) bie ©egenb aB unb entbecfte einen bunüen

Älumpcn, ein altcö sqirrelnest ((Sid)!a|en!oBeI), in bem et fidE) n>of)I

oerFIüftet l^atfe. 2)ort mugte er fletfen.

(SBen nal^fen bie (^reunbe, id) jcigfe 2lIBert ben ^led unb Bat il;n,

foBalb irf) ben Saum erreicht f)atfe, mit feinem 2ßinc^e(icr I^ineinju-

fpri|en unb fc^Iic^ oorfic^tig Bio jn einem ^nn!t, ber mir einigermaßen

ÜBerfic^t gaB.

„S.o&l" rief id^, 2IIBerf pupperte mit bem „^lutomati!" ^inein, uni>

prrr! faujlc (5^^"""^ Dllarten (DTtarber) ^erauö, ber 2)riIIing fraiijte,

ber 3Q[farber üBerfcf)Iug fi(^, fiürjte einige SOttcter, fjicit fid^ an einem

iünncn (Seifenafl, ber ficf) unter ber £a|l Bog, !am fo einem ftärfercn

2I(^ na^, lieg loö, fprang, oBgleid; firf)tli(^ fdEjroer franf, f)inüBer, mai^tc

(id) platt wie ein Srett unb n?ar ocrfd^rounbcn.

^aö nun?

2IIIe brei fianbcn n?ir einträd^tig unter i>em Saum, einträt^fig

(iarrten xvit I;inauf, einträdjtig fIudE)tcn wir cor unö ^in, aBer fro|bcm

faf)cn wir nirfjtö.

"By ginger", rief t\)e Äib, „ba oBen liegen 20 SoHar", warf

feine ©arfjen fort unb DerfudE)te, an bem mannöfiar!en (Stamm auf=

juBaumen, aBer ßlb 'Jta\^ faßte if)n am Dtod^sipfcl unb jog if>n wieber

\)etah mit ben QBorten: "Wait a little" (235arte no(^ etwaö).

^njwifc^en war id^ mit bem ©lafc langfam ^urüd^gegangen, unb

aU id) 30 &d)titt öom Saume a6 war, fa^ id) ben 3Q[lari)er liegen,

gang flarf) angebrüdft, oictleicfjt fogar \d)on Derenbet.

„2IIBert, wieoiel ©c^uß ^aBcn ©ie für 3^r«n 2Iufomafi!?*, fruj

ic^ unb nO'^m i^m baö S)ing oB.
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"Well, captain", antxvottete er,

/rfo 30—40/
„@(f)abe", mcinfe id), „baö

langt nid)t, (onfl !^äffe irf) ben 2Ijl

cinfü(^ abgefägf.

„2IS[ägen? Oltif dem 2GSim

dE>efler? ©e^f bcnn baö?"

„'Jlatüvlif^, abct nur, n?enn

man genügend 311'unifion l)at. 3flfan

fpri|f folange Äugeln burd^ ben 2(ff

Bio er'' . . .

„Uff!" BrüHfe in bicfem ätugen-

Blitf ber Häuptling unb fprang ju.

(Sin bunüer Äorper fiel ^crab,

fd)Iug nocf)maIö auf einem 2[|1 auf,

^el weiter, unb mit einem frfjnellen

©riff ber Mageren Q^änge \)attc ^reunb

^a\i) if)n aud ber £uff geholt, roic

ber (Sperber ben Dli>f)rfpa|.

(5r faßte i^n oben am ©enidf, fdjüffelfe if)n, n?ie man ein S^ud)

auöflaubf, [0 ba^ firf) ba6 präd)fige ^eU. gläffefe, unb reichte il;n mir

fjin, unb id; glaube, er lächelte fogar babei t>or ©folj, benn fein „corn-

cup" ging jroeimal bIi|fdE)neII Don einer 3^afcn[eife jur anbern.

Ser DIfarber roar ein f(f)roa(^er Dtübe, aber gut im ^elj, unb

erfreut oerfiaufe id) bie „20 S)oIIar" im DludfadE.

(So sogen toir öon slough ju slough, h{& ju ben ^Ütroalfern beö

(l^urcf>in, bann baran entlang unb an bem (5Iu0, an bem unfer Slocf^

I^auö lag, jurücf.

Sllle (5ongpIä|e rourben mit ßifcn oerfc^en, bie f(f>on bort Iiegcn=

ben fängifd) gejlcHt, unb «ine Ollenge '^aUm für Dtatten neu gelegt.

2)ie (^rcunbe, erfaf>rcne S^rapper, backten gar nicf)f baran, bk !of!=

Bare 3^'f "^'^ (5'^"8^^^f"'^^fn f""^ feltcne !PeIjträger ju oertröbeln, —
nur auf [Ratten, 3Qfinf unb ^üd)\c war c0 abgefc[)cn, benn im Dlfinf^

eifcn fängt fid) cbcnfoguf ba& .^ermelin, roie im (5ud)öeifen ber 2ßSoIf.

2Inbere Siere, toie fiuc^ö, SOftartcn, ^^ifc^er unb Otter waren erfl

bei tiefem (2cl)nec ju erwarten, ba fte bann met>r 'Wanbern, \c^t aber

nc(^ oiel ju F)eimlid> waren.

233ir erbeuteten an biefem erfreu S^age 4? Dtatten, baiu meinen

DItarber, unb einen 3Qftin!, ber, man follfe eö Faum glauben, wöbrenb

wir 100 SQfteter ah ein Sifen legten, oerfucfjte, ben unter ben @tcin

J9»
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gcquetfc^fcn diattenfabatn ju rauben, bahei baö ßtfcn im 2DSaffer abtrat

unb betma^en batnit F)erumfobfc, ba^ rvit cö f>örtcn.

"By ginger!" OQftif bicfem Sieblingö^uc^ faufie t^c Äib loö, nal^m

ben 3ur[rf;en I^erauö, brachte ben "Jßla^ rviebet in 4^rbnnng unb fam
bann jlro^Icnb an, ber DTtinF n?ar ein ^racf)fferl, gro^ unb bnnfcl, ber

jTc^er ben S^'6d)^ptei& erhielte.

©efamfrefultaf alfo 47 Dtaffen, ein DUinf, ein OTtarber, sufammen
gut 60 SoUar roerf, ein guter 2Infang.

'JXtübe unb f)ungrig Famen n?ir gegen brei UF)r nad^miftagä jurüdP,

ton 7 biö 3, alfo 8 (Stunben roaren n?ir unterroegö geroefen.

(Si^nell roar baö ^ycner im ^crb in ©ang gebracht unb ^jßafjer

aufgejlellt, aber bcüor toir an Gffen ober Dtu^e bad)fen, würben er|l bic

Jelle fäuberlicf) auf bic bereif|lef)enben ©pannbreffer gejogen unb jum

Srocfncn an ber 2)e(fe unfercö ^aufeö aufgefjängf.

2Iurf) id) balgte meinen 3Qftarber ah unb E)ing i!^n mitten im Dtaum

auf, ber ©pmmetrie falber, unb — um mid^ roieber an ben ©erud) ju

gewönnen, '^e^t crfl roufri^en roir unö grünblic^, unb Gilbert mai^te fi«^

mit roid^figcr 'JXtiem anü Äod^en, n?äf)renb ^\b 3^af^ bie ^or=

Bereitungen für ben näd)^en Sag traf.

3c^ felbjl fa!^ ran(f)enbern>eife ju ober Fjaifte ^olj, eine ätrbeif,

für bie ic^ immer eine geroifje &d)rväd^e f)atfc, namentlich toenn man
mit ber langen, gefd^roeiffcn !anabifd)cn 2lj-t auf ganjc ©fämme loö=

ge^en fonnfe, wobei id) Dergnügt baö [d;önc Sieb oon Änut, bcm 2IIe=

mannen pfiff: „SlUeö mu0 oerungenieret fein!"

^eufe gab eö ein 'Jejlmal;! für meinen ©cfi^madf, bitfe 25of)ncn=

fuppe aus ÄonferDcn mit in 2SürfeI gefd;nittenem jpirf(f)braten brin,

baju bie fo beliebte „Castup", eine SomatentunPe, oon ber Gilbert aU
befonberc Überrafc^ung l^eimlic^ einige '^la\d)en mitgcbradjt l^atte.

3fTatürIic^ fo|lefen fie i^m nid;tö, (ie. flammten auö feiner 25ar, n?o

fie ben ©äjlcn fletd jur ^jßürpng beä „freelunch" (freieö "^tü^iiüd)

jur 23erfügung fielen, unb bie jjeber Sarfcnber, genau fo tpie '^'iQattm

„plus" mac^t.

^ier gro0e Steuer führte ic^ mir ju ©emutc, tranf einige gute

^immp 2SaIFer (2SF)iö!9) ba^u unb lehnte mic^, jum ^Ia|cn faff,

bequem in meinen ©efjel jurüdf.

„Saö hat großartig gefc^medft", erflärte id) abfolut jufricben, bod^

Stiberf crroiberte ernfl: „Well, captain", baö ivav ber 3te|l, für morgen

l^aben n>ir nod) etwaö, bann aber ijl unfcr ^lci\d) alle. (Sie muffen

jagen".

(Sofort fa^ mic^ 3R'aff;=en=!Popec, ber Dcrfreffenc rote Ärieger, Dor^

itjurföooll an, murmelte ttmae oon „^l'^'f'^ i^^)^ 9"^"^ ""^ empfal^I mir
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bringcnb einen großen 2Sinb&ru(i), in bem ie|t in ber mating season

(S^tüxiftidt) jlänbig S^ix\d^e anjnfreffcn feien.

255a0? ein Srunffpla| xvat borf? 'Jtatütlid) xvoUu id) bann f)in.

2Sir Bcfprat^cn aUeö genau, fo ba^ id) bie ©feile finben fonnfe, unb

fi^on am närf)j!cn OQftorgen um 5 htadi) it!^ ouf, mit Sud)fe unb Dluf=

^orn, an mir foUfe eö nicfjf feF)Icn.

©d^on nacE) f)aI5(iünbigem Olfarfd^e l^affc id) bk fragliche ©egenb

crreidjf, ein roilbeö XXrroalb&rucf), feilö fcud)f, fcilö frodfen, mit um»

gefiürjfen ©fämmen unb üppig n?U(f)ernbem ^ungl^olj. 2l6er leiber f(f)rie

fein .^irfi^, ber CQTorgcn roar Derf^älfniemä^ig roorm unb f(i)ön, atteö

um mi(^ l^crum roor fo unbcrüE)rf, fo urn7Ürf)|ig, ba^ bie romanfifrfjcn

21nn?anblungcn mal roieber Bei mir bk S^htt^anb Sefamcn, id) ftng an

ju träumen, oerfpürfe aBfoIuf !eine £ufi, in btm ©eroirr Don freuj unb

quer liegenben ipöljern f)erum5ufioIpern, roo man faum 3 @d)riff roeit

fef)en fonnfe, unb roo eö nod) baiu öon Xau frieffe, fonbern I)äffe mi<^

i>ki lieber gemüflicf) in bie roarme DITorgenfonne gelegf.

Slber roo? ©ud^eitb Iic0 id) meine 2Iugen f)in unb ^cr roanbern

nnb fanb fdjlie^lid^ iwei üBereinanbergefaücne 25äume, ber untere \d)on

alt, ber obere rooE)I erfl in biefem ©ommcr umgebrochen, benn er roor

noc^ ooH £auB.

S)orff)in 50g eö mid), müf)fam gelangte id) Bio ^in, fletterfe ouf bcn

©fämmen entlang unb fanD in ber Äronc beö oBenliegcuben .Saumeö

einen feinen ©i|pla| in einer 2lf!gaBeI.

3Qtif bem fleinen 25eil fdjiug id) einige 2lfie aB, bie mir bie 2tue=

fit^f ju feE)r oerfperrten, fnicffc anbere fo, ba^ ftc mid) gut bedtcn, unb

^afte Balb einen ibealen Jpod>fi| jur Q3erfügung.

Sänge fa^ id) f)ier unb Iie0 meine ©ebanfcn fd)roeifcn, roeit jurücf,

in bie Urjeit.

©0 roie id) mtjgen and) unfere Urahnen f>icr gcfeffcn ^aBen, bad

©feiuBeil ober ben 'J)old) au6 [Renntierf)orn in ben Bel^aarfen fangen
um auf 23SiIb ju lauern unb bem a^nungöloö fid) näF)crnben oon oBen

in ben O^adcn ju fpringen.

Q3orfid)fig legte id) bie Südjfe üBcr jroei 2lf!e, f)ing baß Dtuf^orn

baneBcn, 50g mein ^og^n^ßfl^i^ u"^ S^^ ini<^ ßang meinen ©cban!en f)in.

Dltit bem 3Q^ef|er in ber ^au^ proBicrfe id) aUt möglidjen §ällc

buri^ unb roar in biefc &ad)t fo vertieft, ba^ itf) Bcflimmt, faEö ein

Sier, meinetroegen ein S^it\d), unter mir i)urd)gejogcn roärc, i^m mit

einem ©prung auf bcn Dtüden gefeffcn ^äffc, um mid^, <roic ic^ mir baö

»on fo einem 2(ffcnmenfd)cn Qebad)t ^aftc, am ^alö fefljuflammcrn unb

if)m bie 5)roffeI jn burd^flogcn.

t
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®Iü(fHc^crn?cifc tarn feiner, iJenn Sefagfec ^irfrf) f)äffe meine

„miferaSIic^fe ^DSenigfeif" n?al;r[d>cinlic^ auf bem [(^neHfien 2I5egc ^Ifl

über Äopf inö ©cjlrüpp Beförbcrf.

2)ann würbe mir ba0 Iangn?cilig unb mir fiel ein, ba0 id) \a un=

Bebingf „'^leifc^ marfjen* mngfe.

Q3orfic^fig fai) ic^ mic^ um, ba& mü0fe bo(f> mit bem Seiroel lu-

ge^en, wenn ic^ f)ier nidjf jum (2ii;u0 !ommen foEfe, bcnn baä ganje

Srurf), fajl 300 DKeter ipcif, !onnfe id) grö^fenfcilö üterfe^en.

©0 fag ic^ nod) eine ganje 235eile, aber nidjfß rüfjrfe fic^.

5)ann griff i<i) mit einer gcroiffen 2lngfi, benn id) fannfe baö Singö

nod^ nic^f, jum Dtuf[;prn, Iic0 jroeimal mit einer OTtinnfe ^aufe, fo gut

id) fonnfe, ben Srunfffc^rei be6 (Sld^ö crfrfjallen, unb roarfefe ber Singe,

bie fommen foHten.

Unb fie famen aud^ prompt, aber anbcrö, aU ic^ crrcarfef.

D^ai^ fajl 10 SCllinufen beroegfen ficij fo 100 'JXtetet bot mir

bic Süfcl;c, ba6 ®Iaö flog f)OC^, unb id; fa^ — feinen fapifalcn ©(^aufler,

fonbern eine alfe (Slc^fu^ I;eranjiei^en, gefolgt Don einem fd^road^en (StncP,

bem bieöjä^rigen 5lalbe.

255o roar ber ^irfi^? 3(^ überlegte: 2GStr hxaud)ten (5l2'f4>/ t>afür

n?ar ba6 Äalb am bejlcn, aber eö tat mir tve'i), eö oon ber DKutfer n?eg

gu frf)icgen.

Seibe umzulegen, tpar aud) fo eine ©adE)e. ^^atürlid^ blieb baö

ÄfllS flehen, n>enn ii^ bie DHufter erlegte, unb fonnte mir nit^t me^r

o

cntgef)cn, aber bie (Slcfjful; fa£> mir £>erbürf)tig alt aw^, folcf) grogeö Sier

n>ar immerf;in ztma^ reic^Iic^, unb ic^ \)<ittz feine £ufl, luod^enlang jä^eö

§(cifc^ ju fauen.
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2IIfo ba& ÄalS, ba6 fam mir a&er nie f(f)u§getec^f, eö |lanb fajl

immer ^alb ^infer ber SQ^uffer i>ber blieb im S.auh »erborgen.

Sangfam jogcn bie beiben näf)cr unb nä^er, ba rau[d)fe eö in ben

Süfdjen, ba& "^ung^oli fnacffe, ein angc^enber @ii)anfler erfc^icn, trollte

cnf bie ^n^ ju unb jing an, fie ju treiben.

^in unb f)er ging bie '^aQö, an ©d^ie^en roar nit^t ju benfen, unb

nodjmalö rufen burftc id^ aad^ nit^t, bcnn ber [cE>n?a(f)e ^k\dt) ^äfte

ftc^ .bann ficf)er gebrückt.

©(f)Iie§Iic^ £>er[d)n7anbcn mir beibe auö bem ©efi(f)t, ocrbric^Iic^

tooHfe id) bie ©arfjc frf)on verloren geben, ba fing baö Äalb an, im

biegten ^ung^olj ju rufen unb 50g mit gefcnftem 5vopf, ängjllit^ ((^reienb,

über eine Heine 25lö0e.

n'iTta" , bad)te id), „wenn bie 3[Iluftcr nid^fö oon bir joifjcn n?ill,

bann ijl eö ja gut'', bk 25üd)fe fprad), unb im Änall brad^ ba6 „oer=

lorene Äinb" jufammen.

„'XSküdd^t !ommf bk DIfufter mit bem ©alan jurüdE", falfu=

licrte ic^, bcnn bad Äalb roar »erenbef, „forfbcrocgen !annf^ bu ben

fd[>n?eren Körper bod) nid)t, alfo bleibfi bn mal erjl ruf)ig |^|en."

2lber ni(^tö rührte ftd), id) griff not^malö jum iporn unb röf)rfe loö,

roar aber mit bem 2^on nidjt jufrieben, mit ber DHufc^el geE)t eö beffer,

bie 3[ll'uf(f)el „orgelt", biefc alte Xnte „brüllfe" nur.

2S3icber fa0 ic^ gcbulbig eine ganjc 2SeiIc, bann tpurbe eö mir

ju bumm, id) jlanb auf unb begann, am (Stamm Dorfic^tig f)erab=

jnÜeftern. 2llö ic^ gerabe t)on bem oberen auf den unten liegenben

Saum j^ieg, bie 35üd)\e gefid)ert umgeE>ängt, alfo fafl roe^rloö n?ar,

brij^nfc Iin!ö öon mir ber Sobcn. @o fc^neH eö ging fu^r ic^ f)erum unb

\a^ gerabe nod) einen fiarfcn ©c^aufler im Unter^olj Derfdjwinben.

"iTtod) ein furjeö klingen ber anfc^Iagcnben ©dEjaufeln, bann Iauf=

lofc @tille, er war fort.

ßf)rfeigcn lf)ütte id) xnid) fönucn, benn i<^ @fel n?ar bie ganje 3^^^

Don bem [onberbarcn 25$a![)n befeffcn, ba^ alleö 2SiIb nur Don bem oer=

cnbefcn Äalb ^erFommcn fönnte, isabei ^atte bicfer alte @cE)Ianbcrger

wa^rfdjeinlid) ft^on eine ganje 2SeiIe 60 'JXtetev linfö t>on mir gejlanben

unb mid; bcobacf)fet.

2ilö — ed)tev '^äa^etl — trof^ete id; mid) mit bem ©ebanfen, ba^

eö ja feiner „gefef)en" ))ätte, ärgerte mi<^ aber tro|bcm loütcnb unb fc^ob

©ergrämt ah, nad) S^anö, marfjte aber •bod? ben ficinen Umroeg nad;

unferem ^lu^, ba id) S)urjl öcrfpürte.

3ufäIIig traf ic^ gerabe auf eine fcl;r breite, faubige ©teile, n>o ba&

2Saffer fiad) jroifd^en ©teinen unb über ©cröll ija^inriefelte, unb im

2D5affer |!anb, ipafferfdjöpfenberiocife,— ein Dlubel.^irfc^e, unb jtpar deer.
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£angfam, mit bm Saufen im 2I5a(jer fcfjarrenb unb ah unb ja ba&

©cäfc unter ^rufien unb @d;naufcn ^incinflctfcnb, j^oqcn bie „Black-

tails" fc^räg hinüber an& anbeu Ufer, borf) fanb icf) nod^ 3"^ Ö^n^Sf 'lö

(5ernro[;r aufjufdjiagen, benn eö waren gut 150 SQftefer, unb auf einen

fd;n?acf)cn ipirfd;, bcr gerabe guf flanb, 5)ampf ju macf)en.

6r |!ürjfe wie foE im 2S5ajJcr roeifcr, ba^ eö rau[d)fe unb fpri|fe,

enf[e|f jlob baö Dtubel anö anbere Ufer unb öcrf)offfe. 23on borf äugten

fte alle ängfllicf) unb erflaunf nad) bem ©efäl;rfen, ber injroifrfjen im

^JÖalfcr jufammengebrod;en rcar.

'JXodi^maU fam i(^ jum (2>d}u^, aber eö rccHfe nid)f Üappcn, id^

war ju erregt, baß (5^aben!rcuj f(f>n?an!fe f)in unb f)er, unb alö bie Sierc

fdjon nad) bem 253albe ju forfjogcn, brücfte id) öoUer QSerjroeiflung,

n>ie unter einem '^wang^ ah unb f(^o^ natürlich leiber nid^f oorbei,

fonbern mitten brauf, tief!

^ui! fd)nellte baö arme @d)malticr bie ^interläufe nai^ f)infcn

unb xoq. mit !rummem Dtücfen bem Dlubel nad), baö mit Dtiefcnfprüngcn

im ^Kalbc öcrf(^n?unben war.

3d) repetierte, enffc^Ioffen, nod)maIö ju fdjic^en, meinetwegen mitten

auf ben @piegel, aber eä gelang nic^f mc^r; ef)e id; ^aare faffen !onntc,

^attt baö franFe @tü(f bie bedenbcn Süfd)e errcid)t.

(Sntfäuf(^f fal^ i(^ nad^ ber U^r, eö war erjl 11, id^ ^atte alfo

3eit genug.

©cmütlid) jog iä) @(^uf>e unb ©trumpfe auö, oerf!autc fte im

DludPfad!, F>ing bie Süd)fc um, na^m mein ^tii'^\iüd, ein &tüd trafen,

in bie .^anb, unb rvaUtc, oon bem ^Ui\d^ wie Don einem Butterbrot

ahhd^mb, am Ufer entlang gu bem erjlcn ^irfd^.

3ia, eö war ein geringer ©abier ßom Dorigen ^a^v, alfo gut

lum (Sffcn.

Sann fdjnürfe id^ jum anbern Ufer, fe|te mic^ an ben 255albranb,

am gu frod^nen, bid;t am 2lnfdE)u^, unb frü^ftüd^tc weifer.

ytaiS) I /^ ©funben jog id) meine (^u^^^'^^^i^^ng wieber an unb

\üd)tt nad), !onnfe auc^ fo 100 @d)ritt bie @d)n?ei§fäf)rtc f)alten, bann

aber Fam ii^ nid^f weiter, in bem ©efirüpp war aber aud) nidjfö me^r

gu mad)en.

3dE) t>erfud^te, Bogen ju fdjiagen unb pürfdjte langfam, bie Singen

am Boben, jebe fleinc 23l(jße, jcbeö @tüc! freien .^od)waIb benu|cnb,

alle @inne gefpannt, weiter, alö ein Fnurrenbcö '^et^cln mein öl^r traf

— QGSöIfe.

3)aö fannte id) 00m 2(nftft am Suber f)er, baß wu^tc ic^ (oforf.

2Iber wo waren fte? Sautloö, bie 23üd)fe fd)u0bereif, brang i<^ in

btt Dlic^fung beö ©cräufcf)eö weiter, ba Fnarftc ein 2Ifl unter meinem
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^ü^, fro| aller ^orfid^f, id) (ianb foforf rcgungöloö, boä) ber [dE)TOad^c

S.aut f>affc [d)on genügt, einige ©e!unben abfolufe ©fille, bann ein

Sred)en im Äufc^ [tijräg redEjfö oor mir, unb bic 2S3öIfe loaren gc=

flü(f)fet

Smmerl^in be!am id) \o Beffere Dtic^fung unb nad) ^albflünbigem

@U(f)en ffanb id) enbUd) oor bcm oerenbefen @rf)malfier.

S)er (3(f)U^ [ag tief roaiberounb, bie Sroffel n?ar jerBiffcn, ber

^anfcn Biß jum @rf)Iog aufgeriffen, ^erj, Seber unb £unge Bereifö Der=

fd)Iungen, bie ©cbärme n)eitf)in ^crflreuf, bic 3nnen[eife ber Äeulen an=

gefd^niffen, unb bie ©djmei^jliegen fummfcn Bereits brum ^erum, ein

fd)eu01ic^er 2inBIicf!

„5)aö fie^f ja gut auö"
,

fagfc id) mir, „tr>enn bic 25e|licn mir öic

anberen ^irfd;e aud) fo juri(f)fcn, bann ©ufe 'Jtad)t\"

©(i)roi|enb unb flu(f)cnb, bcnn ^lü(i)m gef)örf in ber 2SiIbni0 un=

Bcbingf baju rote baö 2lmen in ber Äircfjc, mad)tc id) mid; an bie ^rBcif,

fc^Iug eine 8 DCTtefer lange ©fange aS, Ie!)nfe fie alö ^cBel über einen

2ffl, l^ing ba& @cl)malfier gc^e^t mit allen 4 Saufen an ba& bünne (Snbe,

btüdtc ba6 bicf e E)crunter unb flemmte eö unter einem oor^er einge[d^Iage=

neu 2(|l^a!en fefl.

2luf bicfe 2(rt !ann man ein fo frf)n?ereö Sicr Bequem 3 3[ltetec

^od) aufE>ängcn, eine ^öl^e, bie fein SSoIf me^r erreid^en Fann.

2)en fc^roacf)cn ©aBier im 22Saffer Iie0 id) liegen, jum Strogen

ipar er mir bod) ju \d)wet, aBer baö (SldfjfalB fudjte i(f) nocf)maIö auf,

fanb eö unBerüf>rf unb Bebedte eö mit langen Xanncn^TOeigen, üBer bie

id) an Beiben ©cifcn |!ar!e ©tämmc roälgte, um bie 2ßölfe aBjuI^alten.

3e|t ))am id) micber eOBerroaffer, unb jufricbcn mit mir felBfi

Bummelte id) nad) ^auö, benn ©oft fei S)anf, id^ Brandete nid)t& aüein

gu fc^Ieppen, lauf ^erfrag mußten bie 'Jreunbe baBei f)elfen.

[rtatürlirf) roaren fie nod) nid)t Dom Sirappen ^urüdE, irf) fod)te mir

ölfo allein Kaffee unb futterte baju ein ganjeö "^a^tt Äefö mit oicl

/Orangenjam, baö liatte id) mir reblic^ &erbicnt.

2)ann ^olfc id) mir meinen ©effel i)ctau6, ficlltc il;n bid)t an ben

2(B!^ang üBer bem 2S5affcrfaII unb fifc^fe mit bem ©pinner auf ^oreHen.

2II0 ÄnaBe ^atte id) einfl einen alten ^crrn gefeE)en, ber öon feinem

23ootöf!eg auö, auf einem ^to^rfcjTcI fi|enb, angelte, jal)relang verfolgte

mid^ bicfeö ,SiIb, jaf)relang xvün\d)te id) mir ba& and), eö fc^icn mir

boö 3beal einer „fporfIid;en Betätigung", nun cnblii^, an ber ©renje

ber !PoIarj;one, !onnfe ic^ eö if)m nad)tun, nur mit bem UnterfdEjieb, ba^

er fleine 23arfd)e unb roiuyge ^pio^en fing, id) aBer armlange (^''i^'öfn-

^d) fi\d)tc unb fifd;te, aBer fein 25ig erfolgte, eö tvaren Feine großen

^i\d)e ba, nur fo ^alBpfünber fprangen ab unb ju nad) ^^^licgen auf.
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boö) fo flcine (^^rfrfjc rvoüte id) nidjf, mein

(Spinner wat Diel ju grog für folrf) Äropp=

2)a erfolgte boc^ nod) ein fjcffigcr 35i^,

der S')'"^ Ö'^Ö Ö^^i'i-' ^^ "^'^ ^er 23li|, i(^

I>anfe an, ein roa^nfinniger dlud, unb ein

filSerglänjcnbeö Sicfi mit einem merfroürbig

langen, fonberbaren Äopf [prang anö bem

Sßafler.

3n muffeligem, famofen Äampf führte

id) if)n atn>ärfö ins "^lad^e unb Ijolfe iljn

borf ^erauö, er fa^ auö, roie ein S.ad)6

(salmon), aber ba& lang oorgeflrecffc, ctrvaö

gebogene DTtanl gab mir ju ben!en, folc^en

(^ifrfj ^affe id) nod) md)t gcfeljen.

S)a f)Drte id) rufen, bie ©efä^rfen

n>aren angelangt nnb tpinffcn mir Dom

l^ol^cn Ufer auö jn.

^yrölplid) f>ielf ic^ bcn fajl 8 ^funb

fc^rocrcn (^ifrf) f)od), grüßte jurücf, unD eilfe

jum ^anfe.

"By ginger, captain", begrüßte mii^ ber lat^mbe Gilbert, „xvaö

iPoHen (Sie mit bem ^ie^?"

„2Kiefo X^ic^? (Sin feiner ^ifc^ i(! ba6\"

"No good", brummelte ßlb 'JXa{^ basrcifrfjcn unb fcfjütfelte fein

langeö ^aupf, dogsalmon!"

„Dogsalmon? 235a0 ij! ba&'?, frug id) erflaunt.

„"Weir, meinte f^c Äib !Iug unb rocifc, „ein dogsalmon i(l ein

dogsalmon (^unbclad)ö) unb nur gut für bie ^unbe, man fann i^n

ttid)t effen, feigen @ie!"

„@oo?", rounberfe ic^ mid;, „unb n?arum nid;t? ()"ifi^ ifl boi^

2)od> (^fcunb 3^aff), .ber bcj^immt allcd fra|3, roa& überhaupt ge=

nie^bar roar, I;ob abioeifenb bie ^anb unb crFIärfe flolj:

„5)er captain !ennt biefen (5'f4> nid;t, fonfl l)ätU et if)n md)t gc=

fangen, biefcr (5'f4> '1^ ""^^ 9"^ für bie .^uube."

Unb irf) roar fo fro^ über ben großen (yang. DTiun, bann eben nii^t!

DQftit gewaltigem (Schwung tooHtc ic^ meine 23eutc tpieber in ba6 2DSaffcr

[c^Icnbern, alö ber diote mir fanft in ben 2lrm fiel unb ernfl bcmerftc:

„O^ic^t fortroerfen, gib i^n mir für bait (iiotffpcife).
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„Allright, gcliebfer OTofcnpopcI, ba ^afl ba i^n", unb Befriebigf

trog er [eine bait in ben ©chatten.

34 DTro[rf)uörüffcn, 3 ipcrmeline, booon einö nodEj Braun, 4 '3Itini6

txnb einen guten Dtoffuc^ö, jufammen roicber glaff 60 Sottar tperf, n?ar

i)ie 2luöBeufe ber '^J^cunbe, unb foBalb alle Sälge [auBer aufgefpannf unb

aufgehängt waren, Brai^en n?ir auf, um nad^ meinem „^^leifcf)" ju feljen.

3u meiner ÜBerrafc^ung erregten die 3 ^irfc^e, bie 5U erlegen bod)

tpa^rl)aftig fein ^unfijlücf xvat, unb rooBei ic^, n?aö bie ^-tmubz aHerbingö

nid^f tou^fen, 2)ummf)cifen genug gemaiijf ))attc, if)r (Srjlaunen.

2tIBerf BlieB Bei feinem „By ginger!" baö et Bei jebem ^irfd^ mit

immer mei^r ^ingerfdjnaljen Begleitete, ber jpäuptling aBer faf) mid^

tvo^lxvoUznb an, nal^m ben corncup mit 2 (Ringern ^erauö, !^ielt if^n ^od)

in bic £uft, Beft^rieB bamit magifrfje '^dd^tn unb Greife unb fprai^ ernfl

üBer freunblid):

„2)er captain ijl ein großer 3äger! 3 jpirfd;c, bad i(i oiel (^^"f'^'

2GGir werben Diel ju effen ^aBcn. 2)er captain forgt für feine (^'^^u"'^^'

ßlb 3^aff) ijl fein ^reunb/

„2)ie ^auptfadje i|!, bog bu fd)Ieppfi, bu 3)uffel", rief icE) ladEjenb,

nafürlid) auf 2)eutfd), unb er antwortete, oBgleid^ er nic^tö bat?on oer=

flanbcn ^atte, roürbeooH:

„3)er captain t'öttt ben ^irfd^ wie er wiH unb üBerlö^t baö 'Jleifc^

feinen ^reunben, es ijl gut, mit if)m ju jagen, how!"
S)a ^alf aUeö uidEjfö, er war cBcn oerfrcffcn buvä) unb bur(^, aBer

ein ulfiger, guter Äerl, unb oergnügt ^oB idE> bk ^anb jur 53rufif)ö^e

jum '^eidi^en mcineö „tiefgcfüE)Itcn 2)anfcö".

5)afl 6ld;faIB unb ber ^irfci^ im 2D3affer würben aufgcBrod)en, aue

i>en 2)ecfen gefd)Iagen unb jcriegt, baö 233ilbpref, im eigenen ^eU &er=

fc^nürt, in einem f(^attigcu 25anm F)od^ aufgc[;ängt.

21uf ber ©d^ulter nafjmeu

bie (5*^^""^^ ^^^ (SdEjmalfier,

mit ben Saufen ün einer

©tange I)ängenb, gleidE) mit,

unb gute Äerlö waren fie boä),

benn |te bulbeten nid)t, ba^ id^

mit trug.

S)afur l^attc ic^ aBer ^er5

unb £eBer ber jwci anberen .^irfd;e im Dlucffadf, unb bae iwar gerabe

(3iwtd)t genug.

2[Iö bie Beiben fo bor mir ^erwanften, ba& immerl^in f4)wcrc ©füdP

25Si(b an ber (Stange jwifi^en fid^, fdf^weiften meine ©ebanfen xvkbct

jurürf in bie Urjeif.

.">-*^
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„Slffcnmcnfc^cn !cl;ren oon ber ^i^S^ Surütf", badfte id), füllte mic^

alö eine 3Irf „DTeanberfalcr", unb in ber (^^^"^"^ mcineö ^erjcnö fließ

id) plö^Iic^ ein ©ebrüü anö, fo, roic meiner in biefem ^atte aQerbingfl

unmagqeblidjen OQfteinung naö) bet D^feanberfaler geSrüHf ^aSen mu§fe.

Sie 235ir!ung ipar leiber fafajlrop^al. 2IIbcrf erfrf)raF, glaubte,

id) fei übergefcfjnappt unb fäme oon ^infen auf if)n loö, ließ bie Senfe

fallen unb fprang beifcife, O^üfenpopel, ber flol^e Häuptling, jucEfe nafur=

li^ auc^ gufammen, bad)te an irgenbeinc ÜIrt Überfall, roic foldje in feiner

3ugcnb an ber S^age0orbnung roaren, roarf ebenfaEä bie ^inbcrnbe

©fange mit bcm deer Don bet (2d)ulfer, faßte mif ber ^anb bli|fd)nell

gum Dtcooloer unb fuf)r f)erum, bcm Dermeinfli(f)en '^einb entgegen, b. \).

er toollfe baß, befam aber bie Sragefiange jn?ifd)en bk bünnen 25cine unb

fiürgfe ber Sänge nad) ^in.

(Srjl mein {>emmung0lofeö ^reubengebrüll, bcnn ber 3)cin?el foll babei

crnfl bleiben, flärfc bcn QSorfaH auf, aber 2XIberf »erlangte fafcgorift^,

id) müßte jefif oorauöge^en, benn er Fjäffe Dorläufig genug.

©egcn 2Ibenb, alö ii?ir gerabe bie roirFIid) belifatc Seber beö @I(^=

falbefl berfpciflcn, fing cö günj unerroarfet auö ber ©egenb ber ^ubfonbat

^er an gu bullern, ber ganjc .^immel rourbe milcfjigtoeiß, mit einem faF)I=

gelben ©c^ein in D^orbof!, ein f(i)neibenbfaltcr 2Sinb fam auf, pfiff

F^eulenb burc^ bie Pannen unb rüttelte an unferm Slocf^auö, baß felbfi

biefe flar!en (Stämme flöf)nten unb fnarrten.

So jog auf einmal auö allen (Scfen unb rourbe felbf! in bem ge^cijfen

Dtaume fo falf, ba^ n?ir unö eilig baran marf)fen, alle Dli|en mit 'JXtooö

ju oerflopfen,

OTafF) unb ic^ brürffcn überall, it?o fii^ 3"S^"f^ fP"»^*«/ gufammen^

gebre^feö DTtooö in bk £ü(fen, unb 2IIbert, ber ef)emalige ©eemann, fam
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dann flolj mit ©(^legcl unb (Sifen «nb falfaferfe bic @a(^e a5=

foluf bidjf.

©raupen fobfe unfcrbejjcn ein roa^cer JpejenfaBBaf^. 2)ec ©furm
BcüHfc föxmlid) oor 2Suf, ^agcl prafjelfe ^eraS, Siegen oermifc^f mit

@iö folgte, unb bann rafie er fjeran, mit (Saufen unb 23raufen, ber

fürchterliche „Slijjarb" (©djneefiurm).

3n ganjen 235oIfen fcfjlugen bic @4)neemaffen gegen unfer fleineö

jpauö, baö in ber ©eroalf bei Unroctfcrö bröf)nte unb gitterte, aber eö ^ielt

tapfer flanb, unb fi^on na^) sn?ei ©tunben Iie§ ba6 Stoben nac^, cBcnfo

rafc^, wie er gefommcn, n?ar ber (Sturm oorBei, eö würbe wicber ru^ig

unb ?Iar.

Dltül^fara öffneten n?ir bie 2!ür, fc^aufclten ben @(^nee Beifeite unb

traten F>inauö.

©cfjnee, nit^tß aU ©cfjnee, fo weit ba6 2Iuge reid)te, ein riefigeö

n?ei0eö ücid^enfudE) lag üBer 2SaIb unb Srurf)!

Slau npöIBfc ficT; üBcr unö ber ^immcl, öoH flimmcrnber, gli|ernber

©terne, fern im 2Se|len glimmte noi^ fcfjroac^ büö Ie|t-e 2t6cnbrot, aBer

ba6 milbe 2Better n?ar oorBei, enbgültig, ber „falte 2!on" in ber £uft ^attt

geftegt, fi^neibenb unb ^art fcf)Iug er un0 entgegen unb fröfielnb traten

toir in unfer roarmcö ^eim jurürf

.

2t6e ©ommer, ber 2jßinter roar bal



23ier f er Xeil

Äanabifc^ßö dloctutno

ettttc yiaii)t — ^eilige dla^t

„^uuiiößö . . .!" f)culfc ber [dEjorfe OTor^öofl, bircff auö bem eiftgen

S5c(fcn ber ^ubfonSai, um unfer fleincö 25lo(ff>auö. Sie flar!cn, un=

6ef)aucnen ©fämmc Fnarffen unb fnarrfcn unter feiner Sßudjf, pfetfcnb

peitf(f)te er bic f(£;nee&elabcncn, gefrorenen 233ipfel ber Diicfenfanncn Ijin

unb f)er, !rac^cnb [aufien Bred;enbc 2[l(}e ju 25i>bcn, unb raffelnb uni)

praffelnb, Toie feiner ^agel, warf er ganje 23SoIfcn Don frodfenem,

Förnigem ©djnee gegen bie Fleinen, mit jcnfimeferbidfem (Siö Sefc^Iagenen

(^enfler.

Sie .Stcc^ro^re ber Beiben Öfen wadeltm unb quieffrfjfcn, ah unb

gu [rf)Iugen bie (^^animen i>cv ^erbfcuer au6 allen Öffnungen f)erauö,

leichter, Beijcnber Dlauif) füHtc i>en Dtaum, f!auBartiger ©c^nee brang

meterrocit unter ber Sür burd), um langfam faucnb im Si>bcn ju t)cr=

ficfern, unb bumpfcö SuHcrn erfüllte iiie £uff — ber 23Iisi^arb, bct ge=

fäf)rlid)e @d;nee|lurm beö Fanabifrfjen DTorbcnö, f)afte iia& 2jßorf.

3m 3nnern ber 25lo(f f)ütte roar eö troft aüem toarm unb gemütlic^.

Ser runbc heater (^eijofen) auö ©taf^ISlfcf) in ber '^immevmitte, unb

ber campstove (Äo(f)f)erb jum '^u\cimmen\(i)iehen) in ber ßcfe, beibe biö

jum ^Ia|en gefüllt mit bem f)Qr5igen, f)aIStrDcffncn ^olje i>er 3'^'^?'"^

(Äicfcr), glüf)fcn crfolgrciifj gegen bk Äälte an.
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Sie Fleine, fd)irmIofe 'JßetvoUümlampc mit bem flaft^cnförmigen

3r}Iinber flacferfc unb ru^fe jn?ar mand}mal, ßerbrcifefe aber boc^ ein ge=

müflidEjeö, maffcö £ic^f, unb ouö bem bampfenben Xettopfe auf bem

Äo(f)E)erb 50g ein merfroürbigerrocife (!arf an föfilii^en 235:^iö!p erinnern=

ber 2)uff in unfere lüflern geBIäE)fcn Dtie(^organc, n?äf)rcnb mäc^fige

QSSoIfcn Slangrauen Sabafraudjeö unfl in [elffanx gerounbenen ©ebilbcn

umfi^roebfen.

Dlfelobifc^ fropffe oon ben beibcn 5)urd^Ia^Iö(^ern ber ßfenroF)re

baö (SdE)mel5roaffer beö cinbringenben @c^necö in bie ju biefem 3"'^'^ '^"f-

geficllfen alfen ÄonferDcnbofcn, immer einmal bumpf unb jroeimal f)ell,

benn baö eine £oc^ fropffe f(f)nell mif üeincn, bai anbere langfam mit

großen 3!:^ropfen, eine Saffac^e, über bie roir bei i^rer (Snfbcrfung ein langeö,

gele^rfeö Ocfpräd^ fü[;rfcn, um bk Urfatfje biefeä ^pi^änomenä ju

ergrünben.

3tb unb lu gelang c0 bem 2Büfcn beö ©furmö, in eine ber mif

DTtooö Derjlopffen Südfen jroifcfjen ben ro^en ©fämmen, bie unfere ganje

SGSanb barfieUfcn, einjubringcu. Saß 3[rtooö flog mif f)örbarem „d.vec"

l^erauö, unb eiftgfalfe £uff jlrömfe pfeifenb narf).

(Sofort fprang bann einer oon unö auf, fropffe bae S)ic^fungö=

raaferial roieber F)inein unb !alfaferfc bie (Sad^e mit @dE)IegcI unb (Sifcn

bic^f, n?obei bie haben anbcrn gefpannf unb infcrefficrf 5ufaf)en unb ge=

gebeucnfaHö mif £ob ober Sabel nid)f fargfen.

Sllberf unb irf) räfeifcn unö in unfcrcn felbf!gema(^fcn, bequemen

Älubfefjeln am aifcn Äifienbreffern, — in Älubfeffeln, belegf mif bicfen,

eigcnE)änbig gegerbfcn ^irfrfjbetfcn, unb öor unö böflc ber alfe .^äupfling,

nafürlid^ in ber fppift^cn ^otfjlellung beö 3nbianerö, auf feinem geliebfen

^tühünbel. Äcin 'JXti^tcn frübfe biöf)er uufcren flcincn 5lreiö.

©erabe na^m ber fonfi foberufie nnb fc£>n?cigfame ^äupfliug bie

abgenagfc alfe „corncup"=!Pfeife anö bem breifen STTunbe, F)ielf fte mit

ber Mageren, braunen Dtecf)fen ^odj empor unb fagte t>oII 255ürbe, bai ^er=

furt^fe, TOeffergegerbfe 21nfli| ju einem milben ©rinfen oerjie^cub: „The
captain ifl ein OQfteifier ber diebe, eö i\i angenehm, feinen 2S5orfcn ju

Iaufd)en, aber bie (Sr^ä^Iung üon 2{Iberf t^e Äib mac^t mirf) Iad)en. He is

a Joker allright!" ((5r i]! ein ri(f)figcr ©pa^oogel.)

3^mmer, n?enn roir an Sagen, an benen n?ir beö furtf^fbarcn 2]ßefferö

wegen bodf) ni(f)f ^erauö !onnfen, jufammenfagen unb ctiä\)Uen, brad)fe

id) butd) flugeö, gefdjiiffeö 2Inreijcn 2IIberf baiu, aU ehemaliger @ee=

mann ein ®arn ju fpinnen, ©efc^itfjfen, in benen er, Don anbcreu Flcincren

9[ItigIic^Feifen abgefe^en, minbejlcnö iel)nmal mit bem ©cf)iff gcfrf)eifcrf,

ferf)ömal „mit Oltann unb 'Jltauö" erfrunFen, breimal lebenbig fFalpicrt

unb einmal aufgefrejjcn toorben n?ar.
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Unb alö ic^ einj!, unter I^an6greifli(f)em ^inroeiö auf feine lo '^enti-

mefer langen, golbblonben £ocfen, meinte, ba^ ba6 @!alpicren anfcfjeinenb

fpurloö an if)m Dorüber gegangen fei, errciberte er feelenrut)ig:

"Well, I've got them bloody curls back some way", benn ipir

fpra^jen beö ipäuptlingö roegen englifd^. (3c^ ^aSe biefe Blutigen üocfen

eben auf irgenbeine 2lrt roieberbeFommen.)

Snbianer, Befonbcrö Jpäuptlingc, gan^ bcfonbcrö gro^e ipäuptlingc,

lai^en eigentlirf) nie, benn baö fd;abef ber 233ürbe bcß Äriegerö, aber bieö=

mal grinfie ölb OTaff) bod).

3(f) I;aftc Sllberf gefragt, ob er aud) mal oerfjcirafef gerocfen n?äre.

„©elbftrebenb", anfroortete ff)e Äib prompt, „aber meine §rau ging

cineö Süageö roeg unh tarn nie roieber", unb gur 25efräftigung biefer

Satfacf)e fcf)Io^ er mit ben Haffifd^cn, fanm gtcidjrocrtig überfe|baren

255orfen: "That woman must be Walking yet, from the way she

Started!" Oaö 233eiböbilb mu0 noc^ unterroegö fein, fo energifd^

marfc^ierte fie ah.)

„Well", grunjfc Ölb 3^af^, „baß mad>t mic^ lai^en, ii^ ^äffe (le

jurn(fgef)oIt mit ben .^unben." (2pracE)'ö, fpuiffe rafjelnb, geroifferma^en

alö eine 2lrt ^rofejl, mit töblirf)cr @id)crf)eif in eine ber Äonferoenbofen,

fcf)üttelte crnfl ba6 f)agcre .^aupt unb begann, ftd) langfam eine neue

^Pfeife ju jlopfen. 2Xm weiteren ©efpräd) beteiligte er ftd) nit^t mef)r, bic

©ac^e mit ber auögerüd ten squaw war il;m ju unbcgreiflid^.

^üd) t^e Äib würbe fc^weigfam, er jlanb auf unb braute neuen 3^ec

(lieö 25Sf)i6!9), id) fclbjl raud)fe fürd)tcrlid), fieüte mir ba6 Silb ber mit

fo feltener (Snergie abmarfd^ierenben Same bot unb Iäd;elte flill oor

mid) f>in. 2)a fügte Gilbert plöfelidi, wobei er mid) mit feinen blauen

2lugen i>et]d)miM anflral)ltc: „3Qtorgen ifl 2I5ciI)nad)fcn!"

„235a0, fc^on 2D5eif)nad;ten?" rief id; erfdjroden unb begann, im

©eifle bie Xagc ju jä^Ien, fam aber ju feinem 3tefultaf, ein Xaa, war

!f)ier wie ber anbcre, id) mußte eö alfo fd^on glauben unb erüärte mit 'Jlad^-

brud : „5)aö muffen wir feiern!"

„Unb fejle", fagte 2IIbert, „id) liahe bafür ja cytra 3 '^la\d)m

,23la(f anb 235f)ite' mitgebrad^t".

„®ut, Gilbert, aber Wir mülfen einen 2SeiI)na(^töbaum ^aben unb

einen 233cif)nad)tömann, fdE)on um ju fe^cn, wa& ber Häuptling baju fagt,

unb ben mußt bu mad)en!"

„3a, aBer wie}" X^e Äib bad)te angeflrengt nad^ unb meinte

fdf)ließlid), ba^ ftc bei ber SQftarine immer 23äumd)en auö aufgebre^tem

Äabel gemacht bättcn.

„25raudE)en wir nid)t", rief id) \t'6l)lid), „id^ I;abe Sii^te unb

(^limmcrwatte baju mitgebrai^t."
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SIIBcrf wat foforf (5^eucr unb ^^^ömtne, unb Älb 9^a[^, ber gro02

jpäupfüng, rourbe für uns baö Äinb, bem 5e[(^i.'rf tPerDcn follfc, unb Oaö,

toie 2ll&ett Sefonberö Betonte, „mit allen ©d^ifanen''.

Sangc fu[(f)elfcn n?ir sufammen, bann rourbe bcm gebutbigcn aifcn

3;nbianer erflärt, ba^ morgen aSenb baö größte ^ejl beö „old country"

gefeiert roürbe, ba^ roir baju 23orbereifungen treffen rooHten, ba^ roir

aüer^anb ÜSerrafdf^ungen für i^n F)ättcn, unb ba^ er bai^er morgen allem

fortgeben unb bie Derfc^neifen (Rotten auögraScn mü^fe, benn gefangen

^ätU fid) ja Bei bem 2K5etfer bod) nic^fö.

D^taf^ roar einoerfianbcn, n?ic immer, er roar eine gutmütige alte

^auf, unb alö oB eö fo fein mü^te, lie^ aurf) ber @furm nad;, ber ^immel
flärte fic^ auf, unb Balb erglänzten bie oerfd^neiten (51"^^" fßj^ tageö^ell

im £id)te beö DQTonbeö unb ber flimmernben ©tcrne.

QSergnügt gingen n?ir fi^Iafen, unb 2IIBert rief mir noi^ nac^, alö

ic^ in mein Oemod) aBfcf)ieBen rooHte: „©c^abe, ba^ ic^ fein (2(^aufcl=

pferb me^r machen fann."

„(Sin ©djaufelpferb?", frogte id) Derrounbert, „für tpcn benn baä'^"

"For the baby", fc^munjelte t^e Äib mit Bejeicfjnenbem Slicf auf

(Olb 3^af^, ber" fid) gerabe, o!^ne fid) auösujie^cn, unter ben 2)e(fcn auf

feinem (^ellager am Sobcn Derflüftefc.

'i^m SCftorgen, 4Ü)Ib 3R'aff) roar !aum fort, fing f^e Äib an: „Cap-

tain, eö foll ber Sag feineö SeBcnä rcerben, by ginger!" ©prad^'ö, jog

ben !Pel5 an unb ging fort, ben Gf)rif!6aum ju I)olen, tpö^rcnb id) felBfl

mid) batan mad)te, aus einem ^alBierten unb bann ?reujn?eife üBerein=

anber gelegten ©tüif Sir!e einen feinen ©fönbcr bofür ju Bauen.

©c^on e^c ic^ fertig n?ar, crfi^ien 2lIBert mit einer roirüicf) famoö

gcroac^fenen jungen '^i<i)te, unb Balb |!anb unfer 25äumcf)en fif unb fertig

ba, bie '^xveige Belegt mit filBern fd)immernber SKatte, üBcr unb üBer DoH

gcIBer 255ac^6?erjen.

Unfer Äijlenbec!eltif(^ !am in bie DTtiftc beö Dtaumeö, rourbe biif

mit Sanncngroeigcn Belegt, unb mitten brin (tanb feierlich ber 2Bci^na(f)fös

Baum. 2IIBert Baute 3 (5^Iafi^cn 25lacf anö 2B^ite auf, für jebcn eine,

unb Bef)ängfe bann, grinfenb oor ^reube, ben Saum mit laufer n?injigcn

(5lafd>en ooH aller^anb Siforen, n?ie fold^e ben 25arö oon ben (^a^i^ifß« alö

^roBcn jugefanbt roerbcn, n?o^I an bie 30 ©tüif.

3d) felBfl legte baju für jeben ber Beiben i ^QÖ^iw^flß»^/ i Vf^^t^ ^"^

StPci gro0e platten Xahai, dXtaxh „X. anb S.", baju für ben großen

Häuptling noc^ eine mächtige 21blcrfeber, bie ic^ einfi gefunben unb mit=

genommen F)atfe, um eine ©df)reiBfeber barauö ju machen, wa6 oBer unter=

BlicB, ba id) nid)f baiu tarn, ju f^reiBen.

SJleöröarbt.gioto 20
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5)ann ba(^tt idf) an jn ^auß, füllte fo eftooö wie ©e^irfut^f ober

gar S^dmwel), blidte, aU o5 mir ba6 fjclfcn fönnfc, lange in meinen

fleincn ©picgel, fanb fdjlic^lii^, ba^ id) roal^r^aft „crfrf^röcfüc^'' auöfaE),

fd^ämfe mii^ unb fing leicfjffinnigerroeifc an, mic^ jn rafieren.

Gilbert tf)e Äib fa!^ mir inferefficrf ju, unb fanm roar id^ fertig, ba

crfcl;ien er fAon, in einer ^anb bie @d)cre, in bcr anbcrcn 2 au6 3'S<^'^"'^-

!i|lcnf)ol5 gef(f)niffene 25rctfrf)en, 10 3'^nt'iiiefcr lang, 10 Breit, oben finn=

artig anögefrf)nitfcn, unb hat mi^), i^m ben „Sarf ju frfjneiben".

3n biefem eblen "^wede üemmte er fein njüjleö ©auerFraut groifd^en

iit Beiben Sretfd)en, jlredte bav Äinn möglid;]! tpeif nad) oben, unb ic^

\d)nitt mit bcr ©t^erc alle sroifc^en ben Srctfc^cn fjcrDorfle^enbcn .^aarc

ah. 2)ie ^Projebur gelang ganj gut, nur fal^ bie ©ai^e efroaö fleif unb

edfig auö, ber fonnenblonbe 2tlbert !am mir Dor, roie ber auögebleidjfe

Äönig ©almanaffar oon älff^rien. 3c^ jlu|te bann bie fd^arfen GdPen

nod; ah, Bi^^ eine gcroiffe, aücrbingö tttva$ f(f)iefc Dtunbung cnffianb, unb

gaB bicfeö fd)n?icrigc ®efd)äff entmutigt auf. 3[llan foHfc cö nid^t

glauBcn, ba^ jpaarfd^neibcn fo fd^roer ifl.

S^c>d)ii fonberBar war StlBertö 2(uffaffung üBer ben 255ei^nad^tö=

mann, in bcffcn 23er!Ieibung er baö „baby" ^Ib Jlal^ Begrüßen rooHtc.

3u biefem 3"'^'^ matfjfe er fic^ oor allem auö einem alten @acf, ben er

praH mit 2^annengrün außjlopfte, einen gewaltigen 23aud^. 2Iuf meine

Oerrounberte (^^^^S^ antroortefe er nur Furj, ba& müßte fo fein, ier lange

Sarf müßte bcm (S>anta Glauö über ben 25au4> l^ängcn, bad fei immer fo.

2XIfo o!E)ne Saucf) ging'ö nid^f.

5)cr gerabeju übertpältigenbe Sarf cntjlanb auö 5tpifrf)cn lange

Sinbfäbcn gen?id!eltcr 2GSatfe, eBcnfo bas lange .^aar. 3"^^ 5topf=

bebedfung n>äl;lte er mein fütenäl)nlid)e3 inbianifdjcö 5tuf{)orn für (Slc^e,

baö bid mit 2Satfe beüebf rourbe. oben hinein in bie @pi|c iEara aud

©off roeiß roeld^cn ©rünbcn ein 25ufrf; .^afelf)u]^nfcbern.

Sie 23cFIeibung ergab eine umgeroidfelte S)edfe, bie mit 2 ^inb-

fäben über ben @d;ultern gehalten rourbe, roaö aber beö Sartmonfirumji

wegen nid)t ju fel)en irar. ©djließlid) »erlangte er nod), roof)! in (Sr^

innerung an feine ©ecmannöjeif, nad) einer blauen ^a\e, bie er für nn=

hcbinq,t nötig erflärfc, unb mit biaboIifd;er (^i^'^"^^ borgte id) if>m ba50

ein ©tü(f Sintcnfiift, mit bcffen ©puren er •bann gut 14 Sage ju

fämpfen ^atte.

Gin gerabeju unheimlicher 5lnüppel unb ein alter @adf, in ben er

fömflidje ®ef4)en!e (topfte, oerDoII|Iänbigtcn bicfcn feiten fd;önen 2Seif>=

nad)tömann.
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3d) wibcrfpra«^ Saerjl unb roaUte bk ©efd^enfc auf bem Xi\d)t

liegen Injjen, aber 2lIBerf fjaffe feine ©rünbe, n?ir Brandeten un[i:rn

einjigen Sifc^ ja jum Gffen.

©crabe als bet neugebadfene 2GSci!^nad^f0mann fid) mir gegenüber

ölö „©anfa Glanö" einüben rooHte unb unter bumpfem ©ebrumm auf

mid; loö fam, fe^rfe bae Unglücförourm, ber 'Jta\mpopd, gurüif, unb

f^ß Äib tnugfc ft^) l^ud^farfig in meinen ©eparafranm retten, um fic^

bcvt roieber umjujieljen.

©rflaunf fa^ ölb 3^a[^ bem (^lie^enben nad^ unb ft^üffeltc mi^=

biHigenb baö ^aupf alö ic^ erflärfe, eö fei feine Übcrrafcfjung, Gilbert

rooUfe om 2Ibenb aU "girl" erfcf)einen unb tanjen.

2)ann ^olte er jlolj ein frifd) obgejogeneö (5^eU ]^ert>or, bm erflen

&uä)&, ein 32i4'ßn/ ^Q0 ^^^ ©djnec !E)odf> unb bie 2G5inferßnof ba n?ar,

benn i?i?rf)er finb biefc [Räuber feiten ju ))aiim. (Srfi ber junger treibt

(ie ju weiten SRaubjügen ouö if)ren Derjlccffen 2)idfungen fjerauä.

21Ibert erfc^ien unb fing fofort an, geroalfig am Äücf)enr)erb ju

arbeiten, aüer^anb liebltd^e ©erürfje erfüllten bal^ bie £uff, 4I)Ib OR'afl^

fd)nüffelte F)offnnngsfro^ ben feinen Sratenbuft un^b meinte fd;mun5elnb,

mit ber furjen Corncup=!Pfeife gegen bie ^er^becJe weifeni): "The Kid
is a good Cook allright."

„30*/ flimmte id) jn, „unb am l^eutigen ^efi, bem grij^ten ^efl

bed old country, mu^ oiel unb gut gegeffen ünb gefrunfcn werben, fo

wiü cB bk (Sitte."

„ölb 'JXa\\) liebt {^efle, an benen oiel gegeffen unib gctrun?cn wirb",

crFIärfe ber alte Snbianer mit ber naiDcn Offenheit beö CTfaturünbeö,

^olte tief 2Xtem unb fe|te firf) auf feine beulen, bie f)ag«rcn, rotbraunen

(^änge erwartungööoH über bem Allagen gefaltet.

„£00!" brüHfe 2IIbert, „in einer l^alben ©tunbe ?önnen wir effen,

onb oor!f)er wirb Befd^ert, lo^, rauö am ber 35übel"

255ir Ratten nämlic^ bcfdf)Ioffcn, bo^ id), um unfer ^ahx) »Olb O^^afF),

ba& bod) überraf(f)t werben foHte, wä^rcnb ber jur 3efd^crung nötigen

Vorbereitungen au5 bem ^aufe lu fricgen, mit il^m bie nod; an ber

3c(fe ^ängenben ^zUe in einen alö S^rodfenraum bienenbcn @d;uppen

bringen mü^fe, um bort fo lange ju tröbeln, biö ein @d^uß auö 2Xlberfö

(JoItrcDolDcr mir baö '^ziii)en jur 3lüdf!c!^r gab.

njlb OTaf^ wunbcrte fidf) j^war, fam aber, alö id^ ibm bci>eufungö=

ooH ?ublin!fe, gcbulbig mit. 255ir waren Fanm fertig, alö üud) fd)on

biv @ignalfd;u^ Fragte, ber unö jurüdfrufen follte.

(Silig traten wir ein, unb ber alte 3nbianer fiarrte flumm, mit

weit aufgeriffencn ©eljern auf baö ungewohnte Silb, baß ficf? ifjm bar=

bot: 3[Rifteu im ^immtx ber Xifd) mit bem im fiii^t ber Äerjen cr=

20*
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(Ira^Ienbcn 25oum, über ttnb über beljangcn mit bcn ficincn 23Sf)töfp=

ttni) £if5rflaf(^cn, beten 25ebeufung (Clb ^TTafl; ganj genau !annfc, unb

daneben, in [einem ,,make up" aU 2C3ei^nad;tömann, mit Saud^, Sacf,

blauet S^tafc unb Änüppcl, ben ©atf übet bcr (Srfjulfer, — 2IIbcrt

f^c Äib.

3u meinem ©c^recfen öffnete ftä) groifcpen bem weisen 25atfn)alb

ein rnnbeö, ((^tpatjeö £oc^, — 3IIImä(^figct! 2llbetf fing an, gu fingen.

„©fi—^iHc OToc^f, ^eilige OTtadjf! 2iaeö f(f)läff, atteö n?od[;f . .
."

233eifer fam et nid^f, ba i^m bet Serf feljlfe, unb baö roar gut, benn

fcet .^äupfling (ing an, unruhig ju roetben, ba bie meificn Snbiancr gegen

©efang bcfonberö cmpftnblidf) ftnb, unb QSerfIcibungcn, mögen fie nod) fo

blöbftnnig [ein, mad^en auf bie[e IRafurünbct immet (Sinbtud!, roie bcr

9Ilummen[c^anj btt SCHebisinmänncr ja ^ut ©enüge bcrocifl.

„Captain", begann tl^c Äib mit ©rabeöfiimme, „Captain, @ie

ftnb ber ,sheriff' (^Poli^eirid^fer), rid^fcn @ie rerf)f. ölb 9^a[f>, frift

^eran! ^ier fle^f @anta ßlauö unb fragt bid): ^afl bu ein gufeö ©e=

ipiffen? 255ar(} bü oud^ immer artig, mein ©ol^n? ^af! bu beinc

©d^ulaufgobcn (letö pün!tlid^ gcmad;t, bid^ täglid) [auber genja[dE)cn unb

feine Spiere gequält? 2InfttJorte! By ginger!"

ßlb Tial^ flarrte unb jlarrtc. (Sr flanb oor bem Dtäf[el [eines

iCcbenö. 'Sk kleinen §Ia[(i)en, bic im £id^terglan5 [djimmerfcn, oer=

[prat^en jo aUa^anb ©e*

nü([e, übet bit aU ©anta

Glauö loflümietfc Sllbett?

Unfid^cr fiiette bcr Snbianer

auf ben üenpanbelten

(^rcunb unb gurgelte ^ei[cr:

„Gilbert, are you medizin-

man or are you crazy >"

(Sifl Su SQTebisinmann,

ober bifl bit me[c^uggc.)

„35dbc&, 5)u ^orn=

od>\cl'' htüUu fF)c Äib auf

gut beut[dE), brad^ in ein

für^Jtcrlicfjeö ©eläi^ter au6

unb [prang, ben Änüppcl

[rfjroingenb, auf Ölb DTa[^

Tod, bcr [ofort auöri^, um fid; f)inter bem 2Seif)nad^fö=

ti\6) ju oer[(f)anscn. S)a Gilbert ir)n [o nic^t Friegen

Eonnfe, führte er auf ber anbcrn ©eitc beö brcnnenbcn



2Bir feiern „inöianifd)* 309

.Saumeö eine 2Irf @cnfa Glauöfanj auf, bie gute Sonne jTcdffc midi) an,

id) fanjfe mit, unb f(^Iic§H(^ ^es^jff ^^^ ^^^ ölfe Häuptling ben ©inn
bcr @a(^e. (Sr glaubte, ba6 gehöre baju, fiie^ einen («grillen Srillec

auä, !am i^infer bem Zi\d) F)eroor unb begann, mit ernflcni ©eficf)f, unter

gellenben Äcicgörufen, einen günffigen Snbianerfanj.

@o f)afpelfen roir uns oHe brei erf! mal DoEjIänbig ob, biö id) oor

Socken md)t me^r fonnfe. „^alf!" rief id;, „l^alf! ^^^f er(i rool iie

Sefi^erung!"

^ir jleHfen unö um ben (Saif, jeber ^ielt ifjn mit einer iponb, unb

Gilbert oerfcilfe bie ©oben, auf (eine 2Irf, ba& ^ei^f, er fiopffe jebem

fein ®ef(f)enf Dorn in ben Jpofenbunb. ÄDlb 3^a[-^ jog fein longeö ©e(i(f)f

in '^vmbenfalten, olö er bie gon^e ^PuIIe bcjlen 23S^iäf9ö ersieh, er

grinjle, olö iF)ra bk neue "Pfeife unb bcr Sabo! jugeflerff rourben, unb

prüfte firo^Ienb ba& neue Dlleffer; olö id) if)m ober bie 2lblcrfcber über=

reirf)te, §og ein glü(fli(^eö Seudjten über feine '^ÜQt. Sief foi^ er mir in

bie klugen, ergriff meine .^anb unb \ptad), fic^flitfj erregt: „The Captain

gibt mir ba6 S^öd)^c, wa6 eö für ben alten Ärieger geben fann. 4Dlb

9"taf^ roirb bie ^yeber ^mti nod) fragen, benn cö i(} ^eufe ein gro^eö

„pow-wow" C^'e^ mit Diel Gffen unb S^rin!cn).

©prodj'ß, jog fein neueö 9Qftcffcr, fc^nift Don bcr (^^ebcrpofe bie eine

^^älfte in ber Sängeridjfung ungefäf)r 7 hi& 8 '^cntimettx ab, fuf)r noc^

feinem @(^eitel, fogte in ber SQtifte eine bicfc ^aarflräf)ne, bog ben

halbierten S^eil ber !Pofe um biefe £o(fe, ^eäte baö ©nbe in boö buvd)

ba6 2Ibf(f)neiben enf|!anbene £ocf), fi^ob eö fe(^ ^inein, unb bie ^ebev n?ar

Dorfii)rift6mägig im .^aar befe|ligt.

SClTit brennenbcm 3ntcreffe ^otte ic^ gugefifjouf, eö rpor ein großer

STtomenf, unb t{)e ^ib rief begeifferf: „By ginger! Captain, id) l)ahe

eine 3bee, wir feiern ^eute inbionifdj/

(Silig lief er fjinauö unb erfcfjien mit einem toten U^u, ben xviv neu-

lid) ouö bem (Sifen nahmen, erfroren, unb ben id) mitgenommen l)ütte, ba

id) bie mäcf)tigcn, fdjon braun unb grau gcfpren!elten ©f^roungfebern

aufgeben roollte. 3m ^anbumbref)en f)atfc Gilbert einige f>erauögeriffen,

ölb 3R'aff) \d)nitt jte funfigererfjt 5U, unb bolb Rotten wir beibc gur j^cier

beö S^ogcö unfcre 3 (^^^^^n im ^oor.

nScr mic^ Freute fennf, roirb bieö für unmöglidEj galten, id) roiH

bo^er befonberö betonen, ba^ mein bomaliger S^aav<rvud)6 eine folcfje

!Projebur fef)r roo^I ermöglit^te, bie brei ^^bern üeibcten mid) fogor fe^r

gut, Gilbert bagegen mit feinem 2tufpu| aU 2G3eiF)nac^töm<inn fo^ bire!f

Derboten üuö. Gr ^otte mit ber Äopfbebccfung and) bie bavan bcfcfligten

langen 2ßatteF)aare abgenommen. 2Iuö bem rociß bebarteten Äopf mit

ber blauroten Jla\e ragte nun fein jlro^blonber &d)äi>el ^eroor, mit ben
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tüippenben U^ufcbcrn, nein, bad ging nic^f, unb et ma0fe jirf^ unter lautem

©eläc^fec umjie^en.

2)a!J offen wuxbe aufgefrügcn unb auf Sllberfö Befonberen 2GSunfc^

unter tnbianifc^cn ©eBröuc^cn, foroeif folc^e unö befannt, oerjc^rf.

SÜbert rvat bahti in feinem Glcment. „ipugt;!" rief er, langte fi(i) mit

bem neu<:n ^i'^Ö^'^^fT'^t^ ^'"^0 riefigen 25iffen, roürgte ir;n grinfenb I;innnter,

rülpfle fürd^terlic^, fal^ fic^ flolj um, ledEte feine (^'"9^^ Q^/ fprac^ he^

friebigt: „.<pon?!" unb genehmigte unter melobrfrfjem ©rungcn einen

„^itinueJ^a^a" (lac^enbeö Slöaffcr), b. F). einen 2ß3I;iöF9 mit 6i&roaffer.

2llö felbfi 'ber Häuptling erFIärte, er fei „filled up", räumten roir baö

Gffen ah, id) flecf tc neue Siebter an ben Sonm, unb bad eigentliche „(^cfl*

Begann. Gilbert er^ob ftd^, fi^üttclte fein befteberfeö .^aupt unb fprat^:

„Ladies and gentlcmcn! 5)rci glü(flid)e 'JRm\d)cn feiern ^eute

^icr im gefegncfen OR'orbcn Äanabaö baö alte beutfdfje 2SeiI)na(i)t0fefl.

2IIö Sarfenber in einer ber 25ar6 biefeö gefcgneten fianbeö fief)en mir alle

©eträn!e in je^er 2Iuötpa^I unb Dltenge jur Q3erfügung, unb, xva& fclbfl

ber Äaifcr nid^t f}at, id^ l)ahe fic fogar umfonfl. 2ji3ie gefagf, meine

(^reunbe, feiern n?ir \)eüte 2DSei^na(f)tcn, ba& j^efi bn 'Qtcubel S^'m in

bicfen fleinen ^Iäfcf)d;cn an unferm gcfegnetcn Sidjferbaum ftnbcn roir

^Proben ber beflen 2DS^iöFi;ö, Siföre unb fonfiiger (Spirituofen. 2)iefe

^Proben l^ahe idf gefammelt, aber am 25aum f)ängf nur ein fleincr Seil,

fojufagen nur eine ^robe bet ^Proben. 2Xuf je|t, feiern loir ba& §efl ber

G^riflen^eit, merry christmas!''

'JXtit bit\m 235orten griff er in ben @adF unb haute folc^ Heine

^robe|!afc^en cor [id^ auf, eine nadE) ber ünbcrn, im ganjcn — mir

graute! — einige 50 &tnä\

Um ©otteö roiHen, roafl foll benn baö roerben?" rief ic^ erfd^rodfen.

„"Well, Captain, eine folennc ©auferci!" Sabei jog er einen ÄorF=

gie^er ^ttau6 unb ladete: „Hallo Capt'n, n?aö neF)mcn @ie juerfl? 3d^

n>ei0 fd^on, einen Hencssy three stars."

©entpupp, war ber Äorf ^erauö, unb f!ral;lenb fiellfe er mir baö

'^lä\d)d)ett l^in.

„Well, ßlb ^af^, unb S)u? ^ier, einen 23lacfbcrri7branbp, ber

tut gut." (S(^roupp, fd^roupp, waren bie Äorfen fjerauö, wir fliegen an

unb brad^fen brei .^nrraö auö auf gute Äamerabfcfjaft.

Seiber ging baö fo weiter, n?ir tranFcn '^{ä\d)ä)m auf '^\ä\ci)<S)en,

unb mit Kennermiene fd^ob mir ber gute Gilbert fiefö bie „Selifateffen"

ju, roie eckten 25encbiftiner, G^artreufe, OTtaraöfino, grand Marnier,

jüaö n?ei§ id^. Urgemütlit^ war bie (Stimmung, unb unfcr ^aht),

ßlb 3^af^, fc^toamm in 2G5onnc (lieö 2ß3[;i6Ft?). (Srnfl ergriff er fein

(^läfc^d^en, eö t»ar ?nföllig DtofenliFor, ^ob mit ber anbercn ^anb feine
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nenc pfeife ^ocf) empor onb gurgelte in tiefen, oon SRii^rung jiffcrnben

Siönen: „ßlb 'iTtai^ ifl alf, er ^af lange geleSf unb Diel gegelfen unb

gefrnnFen, roenn er was f)affe, aber fo Diel n?ie ^cufe E)offe er nod^ nie.

(Olb DTaf^ lietf baö (yefi [einer weisen Srübcr, bie ^lä\d)d)tn finb

gipar fel^r flein, oBer eö jinb bafür auc^ fel^r Diele. »Olb O^^aff) f)af [c^on

eine 3Q[Tenge baoon Derfnt^f, unb aUe waren fe^r gut. DR'afb^en^^Popee

i|l ein alfer Häuptling, er lie&f eö, roenn i^n bet ^nl^alf ber (yläf(^(^cn

im ©ef)irn fi|elt. (So ifi gut, ba^ 2ll&erf tf)c Äib fo Diele gefammelt

^at. ^owl"

£eiber mn^ id) befennen, ba^ ber ipänpfling bie 2[Baf)rF)eit fprac^, c0

,,fi|elfe" i^n bereits |lar! im ^irn. ©r fan! nad) feiner langen Diebe

fiiH in (ic^ sufommcn, fiiertc blöbe auf bie leeren ^la\ä^m, fang bann in

gutturalen, monotonen S^önen eine 2lrf 233iegenlicb unb fi^Iief ein. —
"Now we got it!", fagte Gilbert. (2)a ^aben wir eö!)

2Sir legten ben alten auf fein (^^Hager, tran!en eine 2^affe fi^roarjen

Äaffec, plaubertcn noc^ ein 2SeiI4)cn unb gingen tiefbefriebigf ju Setf.

Oltonfefd^einpürfc^, eine ^Itannerfad^e

ßli) OTaf^ ^affe gans rci^f mit ben ^Iäfc^4>en, ftc roaren jroar !Iein,

aber cö roaren eben fe^r Diele, furj unb gut, ic^ f"i)Iief f(^Icd)t. 23or

allem ?onnfe id^ feine reifte Sage für meinen armen Äopf finben, ba6

bxüdte unb bohrte, fra|te unb (ta<i), innen roie au^en, unb ou^) atiö ber

®efäE)rten Dtaum f)Drfc irf), roie Gilbert ficf) ärgerlich f)in unb ^er n?älste,

»ä^renb ßlb 3Taff> für(f)tcrli(^ fcEjnar(^tc n?ic immer.

(Snblic^ ging auc^ biefc 'Jiad^t ju (Snbe, unb aU xoit am SQftorgen

beim 2]ßafcf)en bie f(f)mer5cnben @cf)äbel in ba6 (Sifinjaffer fietfen roollfen,

flärte jic^ aud) baß Ära|en unb ©teilen auf. 2Bir Ratten bod)

„inbianifc^" gefeiert, unb Ratten unö mit ben brei riefigen U^ufebern im

^aar inö 25ett gelegt.

2)en ganzen Xüq über !amen wir ^u nichts, roir frc>belfen f)erum,

räumten ztma& auf, erjä^Ifen unb legten unö fc^on am 3rta(f)miftag

f(J)Iafen. (So gegen DTtifternat^t erroac^te id), baß 2Ketter roar flar

unb f(^ön, babei nirf)f fe^r !alt, unb ber 3fKonb fc^ien fo ^cH, ba^ id)

niä)t roicber einfd)Iafen !onnte. 3c^ rourbe fo munter, ba^ id) aufflanb,

micf) anfleibete, mein roeifeö ©(^nee^emb überwog unb ben 2)riIIing ergriff,

um einen näd}Üid)m !]3ürfc^gang 5U mad^en.

QSon bem milben (Scfjimmer beö Ol^onbcö, n?ie i^n ber 'Di(i)tet

beftngt, ifl f)ier in folc^er !|3oInrna(^t allerbingö wenig gu bemerfcn. Äalt

unb i)att liegt baß £id)t unfereö 2^rabanten auf ben cnblofen @4)nee=

flächen, eö ifl ^ell, fafl fo ^eü wie am Sage, unb gefpcnflifi^ fi^roarj



312 ^'"6 'yiad)t, in &er man bae ©rufefn lernen fann

beben fld^ bic @rf)affcn Don Saum unb ©tratitf) oon bcr Slcnbcnb roeigen

©cf)necfläc^c ah. Vin\)eimlid), tvk \d)lcid)enb, jicf)en bic firf) Fceujenben unb

bcrfcnOcn ©c^logfdpaften bcr 2l(ic Icid;t t)in unb ^cr, halb bunfel, halb l)cü.,

halb gan^ fAroarj roerbenb, allcö [d;cint ju leben, fid) ju regen, eö fnarff

unb [äufclf, frad;f unb tau\d)t im SSinbe, in SOftigfönen bcllf in ber

(yernc ein ^'nä)ß, unb aufn?üf)Icnb fcf)cu0lid;, balb naE), balb fern, crfdpaHf

baß unöcrmeibliclje, Flagenbe ©cF>euI bcö 2^imbcrn?oIfeö.

Dlton mag über graue 235ölfc bcnFen n?ic man roiH, mir l)at nie

einer etroaö getan, aud) wenn fie nocf) fo naf) unb nod) [o jafjlreii^ rooren,

unb bod), rocr nicf)f ganj jpcrr feiner OR'eröcn i|l, ber fann, allein in

folc^er '3Xad)t, bai ©rufein lernen.

fiangfam, im (2d)neef)emb fajl unfti^fbar, ben iDrilling im 2Irm,

gleite id) auf meinen @d)ncefd;)ur)cn öon 23ufcf) lu 35n\d), t>on Sedung

gu S)ccfung, immer fo, bag idj 2G5afferIäufe, (Seen unb 255albblögen,

die ^auptroet^fcl beö 23SiIbeö, überfef)cn !ann, o^ne auö bem (Schatten

ju Fommen, unb id) bcFcnnc offen, ein gcroiffer ©folj, ba^ id) f)ier fo

cllein meinen 3Qtann j^ef)e, erfüllt mein ^'^B^'^^^f'^s-

2tn jeber S)e(fung, bte einen guten Umblicf geroä^rf, mad)c id) ^alt,

Iaufd)e unb fud;e alleö mit bem ©lafe ah. 5)ort am Dtanbe beö @eeö,

an bcm ben ©djnee überragenbcn ©c^ilfgürtel entlang, erfd)eincn bunflc

Körper, riefcngro^ — (Sldje! 2d) iäl)U 7 &tüd, näf)er unb näf)er 5ieF>en

fjc ^eran, fd)on lange (lefje id) fcfju^fertig fjinter einem biden (Stamm,

ba biegen fie ab in ben 2SaIb, t>erfd;roimmcn mit ben f(f)n?arjen (^d)attm

unb finb Derfd)rounben.

fiautlofen ^'ltia,c6 fd;roebt eine @d)nee=(SuIc oorüber unb blocft auf

einem Dcrfdjneiten DCTtofc^uörattenbau, im ©i^cn Faum ncc^ n>af)rnef)m=

bar, benn baö npei^c, mattgrau Dcrjierte ©cficber gibt if)c eine mu|ler=

I;afte ©dju^färbung. 'JXtit bem ©lafe fpäf)e id) f)inüber, 2, 3 ©tüdF

fifecn bort, regnngöloö, auf ben FegelfiJrmigcn 23autcn. 233ie @(^nce=

männcr roirFen fte, bie großen SGögel mit ben bicFen Äöpfcn, in i^rer

Hnbcn?cgIid)Fcit.

'XSovfid)tiQ pürfdje id) roeifer, bic Dtaffenbauten fd;Einen beroo^nt

pi fein, benn umfonfi fi^cn bic Gulcn bort nidjt, ba pfeift eö giftig unb

fd;arf, ein SCTtinF erfdjeint, fiebert Furj unb f)üpft in langen ©prüngcn

Dom Ufergebüfc^ Fjinüber jum ©d)ilf. 8 biö 10 SoQarö laufen ba in

ber 2S5cItgefd)id)tc Ijerum, bonnernb löfl \id) mein @c^u0, unb erfreut

f)oIe id) mir bie 23eute.

S)ie @cf)nee:(5ulcn finb auf ben (3d;ug ^in ))od) getoorbcn, eräugen

mid), al& id) ben ÜTtinF aufhebe, fireid;en lautloö ^cran unb umFreifen

mic^. ^ier ©türf finb eö, bauernb bleiben fie über mir, oft Faum einige

OQfteter ^od), immer jroci unb jrcei jufammen, unb bie um mic^ I;eruro
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]^ufcf)snben großen ©d)affcn ber ^ögel jlörcn midE) fo, ba^ id) im 2D3aIb

t>erf(i)n)inbe, um mid) fjinfcr einem bii^fen Sufd) ju oerbrücfen. 23alö

finö fie fort, id) !ommc roieber gum QSor[d)ein unb fi^Ieidje loeiter,

2)aö 2S5oIföge^euI in ber O^äl^e, auf meinen @(f)u0 ^in Derflummf,

gel^f mit boppelfer ^effigfeif roieber lofi, unb auf 25$ölfe i)abe id) 'cö

]^auptfäd)Iid^ aBgefef>cn. (Sin nur roenigc DItefec Breiter ^erBinbungö=

gra&cn, gefpeifi ßon ben ^Iltrooffern bc6 mäd)figen 6f)urd)iII, füf)rf bur(^

bicfjfen .Scjlanb E)inü6er jum näd;|lcn ©ee, ein ^auptwcä)\el für

oEeö OSilb.

2iud) id^ brüdfc mic^ l^ier entlang, immer an ber ©(f)affcnfeife, aUe

paat &d)vitte |lef>enBIeiBcnb, um ju Iaufcf)en. S)a, eö rafi^elf, ©djriffe,

2ßilb — (Sc^alenroilb! 2^) erflarre

jum ^faE>I, bk 233affc f(f)ug6ereif an AJiji^^ \v.a

einem @famm. „Ärpö — !rp6 — \i>* r^n

(Schnee, rocnn fc^roereö
. ^|#s. ^MM0^,

V:

>

^m *'vV.

Frpß", baä c^arafteri(lif(i)c Ocräufi^

im garten

2D5iIb ann?ec

immer nä^er, i, 3, 5, 7 bunüe w/^;|

@d)affen erfc^einen, jc^f roerben bk ^M
£eiBer ft(i)f5ar, fcfjräg Don Dorn — \^{
©pringf>irfii)e (deer). r

''~

2Iuf 60 Bio 70 ©ängc BleiBf k,

iaö Dlubel fielen unb Der!f)offf, bai m
iCeiffier, ben \d)\anhn S^aU n?eit/»

ßorgejlredft, bie £aufd;er f(f)arf nac^ '

t>orn geficHf, aQe OTTnefeln fieBernb

cor ©pannung, prüft jeben Suft^ug,

ein eBcnfo aufregenbeö rcie !^crrlid;ef5

Süd. 3cf> rege mid) nid)f, I)alte ben

2Xtcm an unb liege im 2lnfcf)Iag.

5)a fd^ie&f ftd) feiflid) ein ©pte^cr F)erauö, in jngenblic^em S,iid)t-

finn, ba0 (^^^^^^f""? f'^ß^ ^°ö Slctt — Sauff! Gin ^Prafjeln unb

üDröbncn, fort finb fie, aBcr bort, einige ©d^rittc im 25u(d), ba [(^lägelf

ein ©tücf im SGercnben. ^\z\\d}, frifdpeö (^^"f'^ f"'^ '''^ (^reunbe hattt

id) in liefern, meine '!Pflid)t roar rcicber mal erfüllt.

yiad^btnx id) geloben, ging id) I)inüBer, 63 ©c^rifte, ba lag er, tot,

nnb nod) fo jung, aBcr feifl jum !pia|en.

^ortBeroegen fonnte ic^ ba^ fd)n)ere Xicr nid)t, aBer Dor ben 23?ölfen

frf)ü|cn mugte ic^ eö. 3fltit bem fleinen Seil, ba& jeber DT^orblanbiägcr

am ©ürtel trägt, f^Iug ii^ jroei ©aBeläfle aB, fieifte (le rcc^fö nnö

linfö Don meiner 25eute in ben ©c^nee, legte einen 2lft barüBer, an
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bcfjcn DTtiffe mein e^emalö wci^^ß Xa\d)mtu^ mit 2 3'Pf2l" ^n»

gc&unbcn ii>ar, nnb „oerroitfcrte" bie ©cgenb augcrbem noc^ nac^ ber

allgemein geübten D[rtefE)i>bc. ßin 2I|1 mitten auf bem Oraben bezeichnete

öie ©teile bcn (^rcunbcn, beren 2IufgaBc eö roar, ben ^irf(f) ju ^olen.

'JXaä) bcn htibtn (Sc^üffcn rpar wenig 2lu5(ic^f me^r, noc^ 25$ölfc

onjutreffen, ic^ jlerffe mir alfo baä !Pfeifrf)en an nnb fd^ob ah, nadl}

S^aui. Siefer nnb tiefer fanf bcr OQftonb, länger unb matter rourben

[eine &d)atten, 235inö fam auf, unb immer trüber unb geiflerfjafter

würbe bk £uft. Seife rafc^elfe ber ©d^nec Don bcn 25äumen, cö raufcfjfe

fac^f in ben 233ipfcln, ft^on ^örfe id) ba& 25raufen bc6 OKafferfaUeö,

an bem unfer 35lod^au6 lag, langfam jlieg icf) ben fünften .25erg ^inan,

ba — bid)t beim ^aufe, Dor nnferem älbfaÜfjaufcn, stoei lange ©rfjatten,

tu regungöloö flanben. ^d) griff jum ©laö — 2SoIfe! ^oc^ ben

SriHing, ba gingen fie ah, ein @c^u^ roar nic^t me^r mijglit^. (S>d)abt\

Um DGftitfernodjt toar ic^ aufgebrodjen, um 4 Uf)r fe^rte 16)

gnrürf, 4 ©funben SQ^arfi^ in ber ©c^neenacf)t Ratten mii^ erfrifc^t,

aber aud) mübe gemadjf. „jpugf)!" QScrrounberf gog X^lb 3^af^, aU

i(^ fiii^t macE)tc, fein ^interteil unfer bie ^cVibcäe unb (lerffc bafür ben

Äopf ^erauö, „The captain tpar fdjon brausen?"

„3ö, old friend, unb 3E)r fönnt am Oltorgen einen fci|!cn ©pichet

^olen, good night!"

4Dlb O^taf^ Srunjtc efroaö, baö fo ä^nliii) Flang, n?ie „oiel ^yleifi^

fel^r a^at" , rollte fii^ jufammen, ber Äopf Derf(i)n?anb, unb bae ^inter»

teil fam roieber f)erPor. 2II6ert fd)Iief fejl unb rufjig, oorfic^tig legte

id) iF>m ben DOftinf in ben 21rm, freute mid) nod) über beö geiüefcnen

2Gßeif)nad;t6manneö blaurote Sintenfiiftnafe unb ging befriebigt ju Setf.

3IIö id) am SCTtorgen jiemlid) fpät evxvad)te, fag auf meinem Seff,

bic^t Dor meinem ©efidjt, ber — tote llf>u, by ginger!

2]ßi4>fig, fe^r n?icf)fig ifi in ber 23Silbniö bie Q3crforgung mit

(5flcifd;, jumal man bei bem bort f>errf(f)enben Älima gut unb gern

feine 2—3 ^funb bei einer 3CR'af)I?cit Derbrütfen !ann, o^ne Odtagcn:

bcfdEj'roerben ju be!ommen. 3)er ^Pofien •beö ^^is^i^ö^ ^^r für baö notige

23i5ilb ju forgen ))at, ijl btö^alh ein jroar n?icf)tiger, aber tpcnig be*

gc^rter, benn bae QScrgnügcn ^ört auf, tpenn man hei ©c^nee unb Äälte

'^lei\d) bcfdjaffen m u g. "JUd^t immer ijl 2SiIb oorf)anben, eö jic^f

um^er, mal ba, mal boxt ^in, wobei bie 2Bittcrung ein beflimmenbcö

SÖSorf mifrebet.

^d) ))atte bie ^erpflidjfung, bie (^'^'^unbe mit OR'a^rung ju t)er=

forgen, auö ^^S'^^^J'^^nf^P'^f* übernommen, aber auc^ glcit^ 0I0 erfahre

ner „2ßSeflmann" bie 33ebingung gcfiellt, nic^fö j^u fc^Ieppen. 2D3er je

in öeutft^cr 235ilbba^n oor bem erlegten (^'''l^^'^f'^ gefianben l)at, rvixb
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mir [(^munjelnb tcd^t gcBen, roenn er ftd^ bot^eUf, er folle Befagfen

^irf(^, ober tpcnlgjlcnö i>a6 2D3ilbpref, Bei 40 ©tob ^älfe unb mefer=

tiefem ©d^ncc auf bera fleinen ^anbfd^Iiffcn einige Äilomcfcr burd^

iGJalb üttb Sufc^, üBer Serg unb 2^al, o^ne 2ß3ieg unb ©feg, jur

Äü(^e ft^affcn.

©d^on bic SlrBeif, fold^ raäi^figen Körper mit ber Ieberif>arfen, fafi

genfimeferbicfen „^aut" ju jcriegcn, mad)t atteri^onb ^Kit^c, unb id)

Branc^fe Bei meinem erften Sicf), üUerbingä einem f!ar!en ©(f>aufler

t>en roeif üBcr 1000 ^funb, allein eine ©funbe ©d^inberci, Bio er auf

bcm diüden lag, unb fic^cr 15 Bio 20 DQftinuicn, Bio i«^ bk 25au(f)^ö^Ic

fertig aufgefc^ärff \)attc, fro| Beflen 235aibme([erö unb GarBorunbum-

jleinö, ben jeber 3äger boxt Bei fic^ ^ai.

2iud) biefeö me^r alö jroeifel^affe QSergnügcn üBerlic^ id^ ben

^reunben, unb Ölb 9^af!^, ber alfe erfaE)rene S^ger, öffnete ben fd;roer|lcn

^irf(^ in einigen ©cfnnben — einige gefc^idffe, flreid^enbe @d;Iäge mif

i>em fleincn 25eil, unb oHeö n?ar, roenigflenö uac^ borfigen Segriffen,

.allrlght!"

„Unb baö OT^iebermilb? ©ö foH bod^ borf tpimmeln Don . .
.*

©emaä), öere^rfer £efer, ja, mamS^mal K>immclf cö, mand^mal aBer aud^

nid^f. 235er ?ann baö oor^er roiffen? ©eud^en fommcn, ber ©d[;nec

wirb ju ^od), bie ^älfc jn fanniBalifcf), oBer Qttvö^nUd) flimmf e6,

te „roimmelf", Befonbcrö oon rabbits, ben Äarnicfelu, Dom 3öget

SQffifler Sunnp genannt. Unb ber homo sapiens i|l nun mal fo, ganj

gteic^, oB er, mie ber futfioierfe ©eSilbefe, me^r „sapiens", ober, toie

i»cr Fanabifrfje Srapper, mei^r nur „homo" ijl, roenn efmaö eBen

loimmelf, fo mag er eö nid^f cffcn, eö tpirb für i{>n roerfloö, n?ic in

früherer 3"^!^ ^ei «nö ber S,a6}&.

©en?i§, n?ir ^oBen Äanind^en gegeffcn, n?enig(lenö bie in ber Pfanne

geBratcnen DiüdEen, oBcr gefcfjmedff l^aBen fte n\d)t. S)aö 2SiIbpref ijl

XDtxd^Wd) unb Bitter, maö Bei ber 2lfung bicfcr Spiere, bic im 23Sinter meifl

an6 !PappeIrinbe Befielt, ?ein 2Sunber ijl.

2G5eitcr goB eö „partridges", eine 2trf ^afel^u^n, fogar in

2 2trfcn, eine mit fa^I=^ett6raunen, eine mit fd^ofoIabcfarBigen ^Izätn

auf bem ©piel, febener „foolhens", fo genannt, weil fte, anflatf jum
anflänbigcn ©(^roffc^ug aBju(ireirf;en, einfach in 9Qfrannöf)ö^e anfBaumcn,

nm ben ^öger intereffierf anjuäugen, unb, menigjlenß im 235intcr,

©c^nee^ü^ncr. 2I6er cö ifl eine eigene &a6)t mit a\L biefem meFjr ober

»oeniger Derbref;ten ©eflügel, eö !naupeltc btn ganzen 2^ag an ben

Änofpen unb ^\d)ttnnabt{n ^erum, alt unb jung mar Faum ju unfcr-

fd)eiben, man fiel immer roieber auf alte, go^c Sieflcr fjercin, |lro^=

frorfcn unb gaUeBitter, unb mcr roolltc fii^ bic 9[R'üE)e machen, bicö
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Äroppjcng ju rupfen? 2G3ir ri([cn einfach bic 35rufl aB unb Briefen fte

in bcr !Pfannc. DTtcifl lagen bann ba groci ctxva& gebogene ©fü(fd)ert

^artcö '^cuQQ, baö man faum f(f)nciben, gcfdjipcige bcnn e([cn fonnte.

^ür ben Sl^rapper wat, ifl unb bleibt eben ein faffiger ^irfrfjrüdfen bie

folibc ©runblage beö Safcinö, unb aud) id) befeF)rfe micf) fcf^ncH ju

tiefer alterprobfen 2tn(icfjt unb firaftc aü baö Älcinjeug, baß nur 2lrbeif

mad)t unb borf) nad; nid;f0 [d;mectt, mi( ^eracfjtung.

DTcan Fann, in einer moberncn Äücf)e gut jubereitet, fd)Iic^Iid^ aUeä

(^Icifd; cfjen, ic^ bin gar md)t \o, unb ein junger gebratener (5idjclf)ä{)er

ifi ein ©enufj — nur ber 5lopf mug ah fein — , aber borf oben, it>o fic^

bie Äof^funfl nod; ungcfäF)r in ber (Steinjeif befinbef, mu0 man oor»

ftdjtiger [ein, unb barum [age id) nod;maIß:

„2ß3ic|>fig, fcf>r roid^fig, ifi in ber 255ilbniö bie ^erforgung mtf

^leifd;."

2luc^ wir brei (^reunbe fül^rfcn fo ä^nlicfje ©cfprö^jc, alö mit am
2Ibenb bic Scber unb bic beflen (Sfea!ö beö ©pic^erß Derfpeiflen, unb

Gilbert meinte: „(^cin, Capr'n, belifat! 2Bir foHten öfterö fold) jungeö

S^ier Fjaben." (£r roifcfjte fid) mit bem 2lrmcl ben 35art, [prang auf «üb

rief: „By ginget;, id) ^ah 'ne 3bee\"

3d) roinfte ab, „Gilbert, F)ören (Sie mir mit 3^rcn 3bcen öuf, id^

l)aht nod) Don ber inbianifcf^cn 2S5ei^nad)t6fcicr gerabc genug."

„2Bei^na(^fcn ij! nur einmal im '^al)t, aber frifdjeö '^Uiid) i|1

immer gut. &c\)m (Sie, Captain", crflärte er lacfjcnb, „(Sie ttiä^ltcn

ünö bod) Don ben ipod;fi|cn, toiffen @ie roae? 233ir bauen einen!"

„DCrtit n?aö benn? 233ir ^aben bod) feine Srcttcr."

„23raud)en roir gnr nicfjt, i^) roei^ einen F)o^Ien 25aum.*

„2Iber 2IIberf! 3d) !ann •bod) nid;t in einen f)of)Ien Saura

friechen."

„3 n>o, auö bem 25aum bauen n?ir bie 2D5änbe, ber ^ocfjfi^ !ommt

genau an bie enge (Stelle am ©abelfee, gcrabe bem QScrbinbungögraben

gegenüber, ba n>ed>felt ja allce Dorbei, ^irfclje !ommen ba immer."

2)ie ©ac^e fing an, mid) ju interefjieren, bcnn gerabc bott roar

ipirFIid; ein ibealcr !]3la| für einen ^od;fi^, man Fonnte oon ba auö

bic beiben ©ccF)äIften unb ben ©raben gut bcfd;iegen. 2IIberf rooElte

ben I)of)Ien 23aum in i % DITeter lange (Sfücfe jerfägen, biefe roiebec

in 4 ^eile [palten unö baraud ben S^od)(i^ erridjten. (So n>ar mir bc«

Fannt, ba^ bie erfien (Sicbicr auö [oId;en (Stüden Don F)oE)Icn Säumen
il;rc S^au6bäd)ct gemadjt Ratten, inbem (ie bie gebogenen ^oljer neben=

einanber legten, .^oI;Iung nad? oben, unb bie '^tvi\d)entäume mit eben=

[oldjen, ^oF)Iung nad) unten, überbedtcn, aI[o mußte man barauö auc^

233änbc moc^cn Fönnen, bie buxd) !pflöde in geboljrten £öd)ern 5u[ammen«
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gel^alfett toucbcn. (^u^Bobcn nnb 2)ad^ toarcn auö ©fangen mit (S>ä)tif-

6elag Icid^f i^erjüfiellen, bcnn (Srbc fonnfen roir ja beö (^^'^l^^^ ipegen

ttic^f 5enu|en, eö tvat fogar fraglii^, ob xvk bic Söd^cr für bie !Pfojlen

ferfig Fricgen tpürbcn. Safür Braud)fen wir übet and) auf 3tcgen !eine

dxüäftd)t in nel^men, geroig ein geroalfigcr Vorteil, benn Souroetfec gibt

e6 roä^rcnb bc6 fanabifd^cn 2S5inferö nid)f.

OTfod^ lange fpradjcn roir üBec biefen ^lan, nnb aU xvk enblid^

fc^Iafen gingen, roar ber 35au bcfd)bffcnc ©ac^e.

©leic^ am onbcrn DdZorgen

gingen roir an bie 2lrBeif. 2)er i^o^Ie

25oum ronrbc umgelegt nnb in

4 Seile jcrfägf. Sie (Spaltung in je

4 ©fücfe gelang eBenfaEö muI)eIofJ,

jnmal SlIBert mit feiner DticfenFraff

l^aargenou in ben alfen ©trii^ traf,

er roar ein Sfircifler ber älrf.

^ebc6 ber fo erhaltenen Srcffer

roar ungcfäi^r 6o '^entimeUv Breit

unb im S)nrd^fc^nitf lo Biä 15 3cnti=

metcr bicf, gaB alfo eine fcfic unb

roarme 2Banb.

S)a ber i^o^Ie Soum fo Der^

nunffig roar, nur einige 100 (Sd^ritte

öon ber (Stelle, an ber roir Bauen

roolltcn, entfernt jn road^fen, Bot aud}

ber S^ranöport -ber ©fücfe auf bcm .^anbfd^Iitten feine (3c^roicrig?eif,

roo^I aBer ber 35an beö ^od)fi^cö felBjl. Sie (Spi|e ber fd;malen unb

fleinigen Äaubjunge lag jroar gut 2 3Q,Teter üBer bem (Scefpiegel, aBer

roir ?onntcn roebcr graBen, um bie ^fDjlen cinjulaffen, noc^ alö Itnter-

gcfleH 25äume Benu|en, ba nur niebrigeö Sufi^roer! in ber 'iTtä^c roar.

@o einigten roir unö benn auf eine 3In(ii|Bubc jroifdjcn ben

(Sfroud^ern, bitdt auf ber (Srbc. Ser (3d)nce rourbe fortgefcf^aufelt,

unb ein eBener ©tangenrof!, bidf mit @d)ilf Belegt, goB ben (^"^-'''^f"'

3 ßiuabratc auö je 4 ©taugen, 3 äugen, einö innen, f)ielten bie @tü(fc

fcer fen!recf)t fle^cnbcn 2Sänbe 5ufammen, Bid auf einö, baö aU Xnt
fortgcf(^oBen roerbcn Jonn'^e, bie t)orf)anbenen £c(^er unb ©palten rourben

mit dXtood oerflopff. 2[Iö S)a(^ ocrroenbeten roir ©fangen, bie fa im

ÜBcrflug ba roaren, barauf eine £agc ©c[;ilf, unb einige (lärFere fjalBierte

©fctmmc inm (^efl^alfen. 3 ©cf)ugröc^cr, eine birf e ©cf)id[;t ^eu auf ben

25oben, eine einfädle aBer Breite 23anF, unb am 2lBcnb beö jrociten Xa^ei
roar bie 25ube fertig, ©ic ^atfc nur einen STJradfjfeil, Beim Dtcin= nnb
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Dtauö!ricc^cn mugfe i(^ immer unter bet mittleren ^alfejiange burcf),

xvad im Ißcli \c^t unbequem n?ar, fid) aber erfragen lieg.

2DSi(^fig Bei ber &aö)e xvax ber 2DSinb, unb babei Ejaffen mir ©lürf

.

D^Lur hei bcn roarmen 2GSinbcn au^ 23c(leu, oom füllen Ö^eon fjer, jog

baö 2SiIb umf)er, unb gerabc bafür log ber !]3la| günfiig. Sei i>en

falten ßjl= unb 3^orbn?inben mit ifjren (Sc^neeflürmen «Htr bod) iauxa

35eufc ju erroarfen.

tTfadjbem ber ©d^nce roieber ringsum ongefctjaufelt, unb ein

fd^maler 3"Song ju bem Xüt^üd angelegt n?ar, fe^rfen wir befriebigt

f>eim, um ben 4^rt mit fiuber für Dlaubjeug ju ^cr[c^e^ unb i>ann erfJ

mal einige 3^'^ '" Dtul^e ju laffen.

©Id^l'agb auf tnbtantfd^e Qltt

Seife furrenb fd)Ieifen bie langen Guben nnferer 3nbianerfrf)nee«

\(i)tt^e über ben trodfenen, Förnigcn ©cfjnee, um bei jebem @d;ritf mit

bem einem Slennißfrfjläger ä^nlirfjen ©eficcfjt fnirfdjenb einige 3'^"^'^'^^^'^

einjufinfcn, fffjl, !rpö, fffjl, frpö, monoton unb langweilig, immer weiter,

©c^ritf für ©c^ritt,

(So i(l nid)t gerübe falt, fo um 20 ©rab Gelfiuö, ab^cr ein Icid;fcr,

jiogroeifer 253inb macljf fic^ bod) ah unb gu unangeneF>m bemcrfbar,

jumal n?ir if)u, n?ic fii^ bad für-^öger geF)ört, im ©efidjf J^aben.

3tafd;elnb treibt er ben frorfcnen, lofen (Schnee neben uns ^er, eö Hingt,

ah ob ©anb über ^Papier riefelt, ein einfd)Iäfernbcö ©eräufd), fon|!

überall tiefe ©tille.

Q3or und erjlred t ficf) in weite ^etne, weit, weit über ben mäd;figen,

Dcrfdjneifen 2SiIbni6fee, eine fd)nurgerabc £inie oon tiefen ©cfjncclöc^crn,

in regelmäßigen Slbjlänben, alö ob ein (!ar!er ©aul ba f)inüber fpojiert

wäre — eine ^irfd)fär;rte.

355ic bie ©d;wci§^unbe Rängen wir il^r nacf), ©djritt für ©d^ritt,

öorncweg D^af^=en=^opee, ber alte Snbiüuer, unb binterl^er, oon biefer

2Irt 3a2,b nid)t gerabe entjüdft unb leife flud;cnb, ber X^erfaffcr.

©cit 8 ©tunben waren wir unterwegö, feit 5 ©tuni)en immer

f)infer biefer ^ö^rte 'l^er.

"Well, ber td^tc 3'nbianer jagt fein 2BiIb, befonberö ba& SCTToofe

(Gid)) auf feine 2{rt, nnb bicfe woHfc id; Fennenlerncn.

9Q[Tan mu0 auf Dleifcn in frembcn 2änbetn aUecs mitnehmen, fd^

meine natürlid; nid;f „einflcdfen", fonbcrn fennenlerncn. OITcine ©amm-
lung merfwürbiger ©itten unb ©cbräud;e frcmber ^ölferfdjaften ifl

öaburd) um maui^e fonberborc ©a«i>e Bereii^erf wori^cn.
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©0 jog i^ benn cincö gefegnefen SQftorgcnö mit ßlb TtafI) loö,

um auf Snbiauerorf DItoofe „auösuge^en", b. 1^. eine geeignete "^-älitte

lu fnben unb biefer \o lange ju folgen, Siä baß @fü(f 2Eilb, butd^ bic

fiefe ©föcung am 2l[cn DcrF)inberf, ooc ©c^roäd^e im Seff fi|eu Bleibt

unb bort roei^rlod bcn föblic^en @rf)u^ empfängt.

(Soroeif flingt baö ebenfo f(^eu01i(^ wie einfach, in 2Sir!Ii4)feif

gehören aber aUet^anb Äennfniffe baia, roie fte eben nur foIii)e ©pür=

^unbe Don alfen Snbianern unb 3!^rappern befi^en, um erjlenä mal «ine

geeignete '^ä^tte ju erfennen, fefijufiellen, xvit alt fte if!, unb, roaö mir

oft frf)Icier:^aft blieb, n?o fie f)infüf)rt, benn ein i^alb Derroe^feö £od^ im

(Si^nec fie^f au&, n?ie baö anbete, unb jroeitenö, um aQ ben £i|}tn,

22Sibcrgängen unb @(^Ii(^en, bie ein alter 3fIloofebuIIe in folcfjen ^äEen

ann?enbet, erfolgreich ju begegnen.

S)ie ©c^roierigfciten beginnen foforf beim 2Iufftnben ber ^ai)xte.

235o Fommt jle ^er? 2[öo füf>rt jie f>in? 2DSic alt i(I fie? 3fl t& tin

.^irft^? 235ie fiar! mag er fein?

(5^üf)It man flc^ Dorl^er aui^ aU burd^ouö „^irfd^gered^f", fo roirb

man fofort fiiH unb befd)eiben, roenn man oor ben £öd;ern im tiefen

©c^nee ficE)t, ratloö, f)ineinfie^t unb f)l3(^fienö fc^üd^tern bemerff, bü0 bk

^ä^tte alt ober no(^ frifd^ fei.

31litlcibig fc^roeift bann baö 3lblerange beö ^nbianerß über unö

i^in, bann bie (^äfjrfc i^inauf unb hinunter, er bücff ft(^, fledEt bk O^afe

tief in einö bcr £ö(f)cr, fäfjrt mit ber ^anb l^inunter, prüft, .^anbrüdEen

narf) unten, forgfältig bie Siriftflät^e, unb

erüärt unö büun mit fioift^cr Dtuf^e, of)ne

eine DKiene jn öerjie^en: "No good!"

(Ober über er mirb lebhaft, ft^nüffelf

not^malö intenfio in bem S.od) ^erum,

fpringf auf, feine ^rd)tct fangen an ju

leudfjten, er firccft ben 2Irm auö unb ruft

befriebigt: „Allright! (Sin alter 'JItoo\t'-

buH, er jief>t nad^ bort, ^ä^rte if! nod;

,n)arm' (!), I smell it!" (3d^ riedje eö.)

(5ö ifl mir fogar mal pafjtert, "

.j^^
baß „froofingereb 3o<f", baä ^alb-- ' '

Blut, am Dlanbe eineö mit einzelnen (5^icf)tcnf)orf!en beflanbcnen Urmoorcö

feine f(fjmu|ig6raune !Pfote in ein mir !aum fi(f)tbareö £od) legte unb

aßen ©rnfleö befjauptete, ein mäd;tiger DHoofcbuII fei ^ier eben burd^=

gebogen, bie ^äl^rte fei nod^ ^roarm".
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235aö foUfe id) bahti fnn? ^'^^^"föllö jledPfe au(^ ii^ meine bntd)

offcrcö Gefrieren f(^ön rotbraune DTafe in einö ber £öc^cr unb niifte

bann ju)limmenb.

©0 festen n?ir unö bcnn im ©änfemarfd) in 33eroegnng, immer

binfer^er, in gleichmäßigen, förbernben, langen @(f)nee[c^nf)f(^riftcn, o^nc

^ao[e, i>f)ne Dtafl.

2)ie rooHcne Seife auf bem [Rucffacf, einen Seufel mif gefroc!nefem

^leifc^, etxvaß Q35f)i0!t?, ben ©t^nee für ben 2)ur|I unb bie unoermcib=

licfje Fnr5e pfeife, baö tvat aüeö, wad wir Braud)ten.

2I6cr id) roitt nic^f \d)xv'mbeln, ben Seufel mit bem gefrocfnefen

^Ui\d) l)atte nur ber alfe ^a\^ Bei firf). ^d) lehnte biefe jä^e, un^cim=

lic^e ©peife enffc^ieben ah unb ^affe mir bafür ben Dlucffarf doH falten

2)eerbrafen gejlopff, neB|l efroaö @alj unb !]3feffer. 'Da^n, aber ^eimlic^,

etxva& ©c^oFoIabe unb Äe!ö.

2jßir liefen unb liefen, tauten im ©e^cn nnfcc §Ieifc^, ba^u efroaö

@4>nee, nafjmen einen Fleinen ©d^Iuif ^euerroaffcr, unb liefen weiter,

i>ie Don ber blin!cnben @(^necflä(^e geröteten (2e^er (lorr auf bie (^ö^rf*

gerichtet.

S)cr (5I(^ ^afte ben @ee überquert, Toar am Uferranb entlang«

gejogen, bann in ein 25ru(^ obgebogcn, unb l)atu jic^ ^ier äfenberroeife

an den 3dü\d)en güflic^ getan.

2ll5 er unö fommen E)örfe, roar er, n?ie auö ber ^ä^zte erft(^tlid^,

in einem großen Sogen feifroärtö gejogcn, um fic^ 255inb ju ^olen, l^atte

an Derfc^iebencn (Stellen ficf)ernb geflanbcn unb n?ar fd^Iießlii^, roie aus

bem f)äufigen .^in unb ^cr ber ©pur f)erDorging, gegen ben 2S3inb in

bem biefem 2]SiIb eigenfümli(f)en 2^roII flürfjfig geworben.

£ange fonnfe er nod) niä)t geäfi ^aben, er mußte alfo tpoF)I balb

tpieber ^altmac^en, unb mif frifc^em '3Xtut folgten n?ir nac^.

^afl eine ©tunbc lang ging eö butd) räumen .^oc^roalb, bann

führte bie ©pur unö immer am Dtanbe einer [rfjier cnblofen -Dicfung

cutlang, eö fing an ju bun!etn, unb auf einmal, ja, nxiö i|1 benn i>a6,

ba wav bie ©pur roeg, fort, öerfc^tpunben!

(5d rcar unö fofort !Iar, ba^ ber (Sli^ F)icr feinen beFannten 2Ib=

fprung angcipanbt ^atU. (Sr mai^t ju bicfcm 3"''''^/ fobalb er fic^

Derfolgt roeiß, einfad^ fc^rf unb ge^f in bet eigenen ©pur gurürf, mcifl

am iD^anbe einer 5)icfung entlang, biä er an einer i&m geeignet frfjcinenben

©feile mit mäcf)tigem ©a^ in ben Süfdjen üer[cf)roinbct, um nac^

einigen ©äugen regungeloö ju ocrljoffcn unb ju roartcn, bii bie QSerfoIger

Dorübcr finb.

3QlTeifl Fe^rt er ju feinem alten 235eg jurüdf unb troHt in ber eigenen

(^ö^rfc fd)Ieunig|l weiter, nur in anberer Dlic^tung, nac^ rürfroörfö.
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!S)a er dbet avd) ebenfoguf (id) nac^ irgenbetner neuen (Seife oer^

btüät ^aien fann, mn^ ber ^ögec un&ebingf bie ern>ä!^nte 2lSfprnngö=

lleKe finben, um feftjujleHcn, o5 ber (E"Id) juriicfgefe^rt, ober fcifroörfö

forfgejogen ijl.

Selber n?ar eö fc^on ju bun!el jum (2)üd)en, roir muffen alfo bic

3rtad)f ^ier oerBringen.

5)fd)f an einem jlarFen, umgejlürjfen Saumjlamm fc^arrfen toir

bcn ©d^nce forf unb mai^fcn bor£ ein mäc^figeö (^'^"ß*^/ '^^ ^^^^ ^^^

un& nicberfe^fen, unö roärmfen unb auö gefrfjmoljenem ©(^nec Xze

Fochten, rooju n?ir unferen ^rooianf oerjei^rfen. O^arf) 2 ©funben n?ar

ber Sobcn unter unferem "^-tuct unb ringö um baöfelSe roarm unb frocfen

unb aud) ber ©famm fein angeroörmf.

3e|f fd^oBen n>ir baß §euer 00m 25aum ah, liefen eö langfara

tceiferglül^en, unb firecffen unö bic^f an bem roarmen ©famm in unfere

Sedfen gen?id!elf jur 3tu!^e.

©e!^r fdf)ön [dE)Iäft eö ftd) ja fo gerabc niä)t, a&er eö ging, jumal

ber .^immel ein (Sinfe^en ^atte unb unö roebcr |iar!en 253inb noä) neuen

©c^nee fc^idEfc.

2Ib unb 5U fianb einer Don unö auf unb legte nac^, man mer?fe

cö an ber ^eranbringenben Äälfc gan^ oon allein, n?enn baö ^tutt neue

jTtal^rung oerlangfe, unb ^olj mar ja im Überfluß Dorf)anben.

.Scim erfien fallen D[llorgen[d)immcr n>aren n?ir auf, fat^fen bie

flamme on, um ©d^nee ju fd^meljen für ben Xze, unb frü^jltidEfcn.

(So ifl iJBrigenö eine langweilige ©ai^e mit bem ©d^neefcfjmeljcn,

eö bauert furi^fBar lange, Bio man baö nötige Äuanfum 2K5affer ^u-

fammen l^af, bieö ©(^neeroafjer cnf-^älf nafürlii^crtoeife aUer^nb Singe,

i'ie man [onfl Faum im Siecroaffer oorfinbef, unb meine 2IrBeif n?ar eö,

aß bie nieblidjen '^utatm, xvk ÄarnidFellofung, S^fabeln, Släffd;en, .^olj

ufro. ^cranö§ufi[(f)en, benn (Olb 3fTa[^ l^affc bafür Fein QSerjlänbniö.

(5ür i^n n?ar eBen See — 2^ce, wenn nur See inö 2SafTer Farn, FocF)fc

unb gelBBraun auöfal^, ganj gleii^, ob baBei efli(f)e X^itlfenFarfcn Don

3[irifler 23unn9 mit auögeFodjf würben.

©oBalb man einigermaßen feigen Fonnte, htad)en xvk auf unb

folgten ber ^^ö^tfe aufö neue, aBer nadE) rüdFroärtö unb mit boppelter

QSorfic^t.

2II0 wir an ber erwäE>nten 2)icFung DorBeiFamen, würbe jebe ©teile,

feie einen 2Ib[prung geflattefe, forgfältig geprüft, unb rid;tig, gerabe bii^t

an einigen jungen §idf)ten Don Fnapp 3flleterf)öf)e war unfcr (Slc^ mit

mäcl)tigem ©a| in ber !DidFung Derfcf)wunben.

3lm Soben war Faum etwaö baoon ju merFen, aBer ber oon bem

3ungwu(^ö abgejlreifte ©(^nee oerriet bie fc^warje Xat.

mel)T^atbt'^loro 21
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CTfnff) tted) ebenfaOö in bicSidfung, roäfjrcnb id) ber alten (Spur folgen

rvoUu um ju [e^cn, ob unb n?o unfer 2K5tIb roieber jurürfgcfommcn xvat.

S)od^ frfjon naö) einigen ©djriften fam mein inbianifc^er 2Baib=

genofje Ijintcr mir I)cr, fragcnb fal; id) if)n an, O^aff) Iäd)clfe, ein '^ei(i)tn,

ba§ aUcö „allright" roar. 2)cr ^irfi^ baffe uns ruf^ig DorScigelaffcn

unb xvat [oforf an berfelben ©fcüe roieöcr cingcfprungen.

„(5r t)af junger unb i|l trieber in ba& Srud), äfcn", meinte ^Ttaf^,

eilte mit märfjtigen ©rfjritten loö, unb id) folgte DoH 2(ufregung, naf)m

i^ bocf) an, ba^ n?ir bort ju (S(f)ug !ommcn roürben.

2)em roar aber norf) lange nicf)t fo. (5ö (limmfc n?oF)I aHeö, biö auf

ba6 „iix &d)ü^ fommcn", benn bei bem i^m je^t günfligen 2DSinb f)afte

fid) unfer (Sirf) roieber empfof)Icn, alö n?ir baß 25ruci^ erreicht fjaffen. 3n

Furjen 235inbungen, mal f)ier, mal ba etxva& äfenb, roar er weiter gebogen,

rco^I roiffcnb, ba^ nur ber rechtzeitig gefüllte Raufen if^n retten !onnte.

„(5ort ifi er", meinte id} enffäufrfjt, „xva& nun?"

„"Well", erFIärfc ber D^tafenpopel, „er ^at nod) Diel ju üel Äraff,

biö morgen ahenb l)älf er \id)ct aus."

25iö morgen abenb? 2IIfo norf) fafl jroei 2^agc unb eine 'Jtad)t\

S)ie inbianif(f)e ^^ö^n^^'f^ tfurbe mir immer unft)mpafE)if(i)er, nnb roenn

c6 md)t einfai^ au0gef(i)lo(]'cn gctoefen n?äre, fid) oor bem „3nbian" ju

blamieren, n?ärc id) längfl umge!ef)rt, nad) ^auö.

@o marfcfjierfe id) benn Fjinter if)m E)er, immer ber ©pur nad^,

ffjl
—!rpö, fffi

— frpö, o^ne Dtafl unb 3tuf)e, eine jlurc, monotone @ad)e.

2In einer tiefliegenben ©teile, bic roie eine lange

©4)Iuc^f ben 2D3cg Derfperrte, ))atte ber ^it\d) ben

Umrccg gefc^euf, n?of)I auö 2ingfi, gcficfjtcf ju werben,

unb roar tro| ber ®e=

faf)r, ju öerjtnfen, burt^=

gebogen, jcitrocifc fogar

mit ben tpaagred^f ein=

gcFnidE ten Saufen gcrabeju

„(2)d)ttcc\d)vi^ laufcnb".

S)arauf ^offe er

eine 233cile gcficfjcrf unb

war f)in unb f)cr getreten, um [id) auf einer

25lögc mitten in einer nicbcren '^id)ten''

gruppe jum 2SieberFäuen nieberjutun.

%ud) bort würbe er balb wieber Dor

unö flüd)tig, er 50g je^t, ficf)tlid) mübe,

auf bem bcjlen 223ege immer gerabeaue,

wof)I wiffcnb, ba^ i^m crfl bei (Sinbruc^
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bec '3laä)t etwas Dta^e joni Äauen unb 2l[en jöfeil werben

ipürbe.

2)aö arme S^icr it>ar ocrioren, bk SScffcn roorcn ju unglcii^.

Ser .^irfc^ mu^fe nnSebingf bic jur 9"faf)rungöaufnaf)me nötige 3<^Ji

^oBcn, roä^renb n?ir 6etm 2Beifergef)cn efjen unb trinFen, rcfpeFfioe ©rfjnee

Fauen Fonnfcn, ben n?ic mit einem fleinen SSSl^iöfp im 3Kunbc

auffaufcn.

Smmer roieber oerfuc^te ba6 ^ungcrnbe 255ilb, fid; niebcrpfun, aber

immer roieber ronrbe eö Don nnö f)od^gema(f)f, fro^bcm fonnfcn loir eö

ttid)t einladen ober fic^fen, obgleich id^, um bicfer gerabeju fd)cn^Iid>en

3agb ein (Snbe ju Bereifen, jnr (Silc trieb.

2)er olte 3nbianer barfjfe unb füllte ncfürlid) gönj anberö,

fd^mnnjclnb breite er fic^ ah unb ju um unb flüjlerte: "He will be

down to-morrow!" (Gr n>irb morgen am .Soben liegen.)

3{ud^ an mir n?or öiefer ®cn?altmar[d^ o^ne Dlnl^c u»b 3tajl nid^t

ol^ne ©puren vorübergegangen, iJtafl^ merffe ja wo!)! faum Diel baöon,

mir bagegcn taten alle Änod^cn wti).

Um unä loöjuroerben, naf)m bcr .^irfd^ mit Vorliebe baö Untcr=

Bolj an, TOCil er n?o[;l rou^fe, ba^ man mit @d)nee[(f)u^en bort fd;iper

burd^Fommen fann, nnb o^ne biefeö .^ilfemittel n?ären wir nie weiter

gekommen.

@o Ratten wir, bcfonbcrö idi), alle ätugenbiide mal unfreiwilligen

2lufcntF)aIt, wenn wir mit ben @cf)nee[d)ul^en am ober im oerfc^neiten

Unterl^ols, namentlich trocfenen Tillen l^ängen blieben.

2lEe nafelang mußten wir bie aufgegangenen Sänber neu binden

unb man(f>mal fogar Fleine Umwege mad;en, weil wir einfarf) nit^t

burd;famen.

Qnblid) lid^fefe fid) ber ^alb, wir trafen auf ein neucö, gro^cö

25ru(f), an beffen anberer ^tite ficf) ein langgefiredEter, nid^f gerabe

^oE)er, aber f^eiler 25crg l^injog.

ipier woUtc id) fyaltmad^m, benn eö bunfelfc Bercifö, aber 3R'af^ fireiffe.

„5)urdE) ba& 35tüd) mu^ er erft burc^", erHärte er, „fonjl \)ant fid^

ber ^irfd; l^ier bie ganje ^a(i>t ben Raufen ooll nnb ge^t bann mit

neuer Äraft ah."

2lIfo flolperte iä) weiter nnb tröjlete mic^ unb meine jerfdEjIagenen

©lieber mit ben 233orten: „mitgegangen, mitgefangen!*

2IIö aber 9^af^ bann noi^ im 3unfeln ben Serg hinauf wollte,

ftreüfe id; enbgültig. „3^cF) !ann nid)t me^r", crüärtc id; ern(l, unb

STfaff) fügte jic^, wenn and} ungern.

Sieömal wählten wir einen feinen £agerpla| auö. ®in umgebrochener

Saum ^atfe fii^ mit feiner Äronc in ber cineö anbercn oerfangcn unb

21*



324 ©farPcr ßtfjneefaö i)ält uns auf

fcer mit ^ccaaögeriffcne 235ür5eI5obcn hilbete mit feiner frf^ragcn Sage

ein gutes 5)ac^, gum Slieil [ogac f(f)ncefcci. 23Sir mad)ten ben !pia|

unter ben SJBurjeln fanber, unb halb praffclfc ein mät^figcß '^emi: baoor,

fc angelegt, bo0 bic 335ärmc fit^ fein unter biefera proDJforifd^jen S)ad^

oertcilte.

junger t;atfen n)ir ni4>f, bü roir unferroegö fiänbig „ge!ouf" Rotten,

unb ^unbcmübe »erfrechen tvk un& mit unfercn Serfcn unter bem alten

223inb&ru(f). @ö raud^fc jroar efroa^, v>at aber watm unb weid), irf)

ipenigflenö fd^Hef foforf ein.

3n bcr DTftK^f |ing cö an ju fdtjncicn, !cin ©d^necjlnrm, fonbcrn

ein ©4>neefaII, rpic er nur in bicfcn 3^orbIänbern möglitf) i(}.

2)i(f «?ic QKoffebäufc^d^en, fafl in ©trcifen, riefelten bie (^loifen

fjerab, unfer ^^eucr erlofd;, toir mußten ouf|leF)en, unfcren @(f)u|n)in!el

mit S^anncnjioeigcn feitlid^ abbid)fcn, unb fagen nun bort in bunüer

'iTtad^t eng nebencinauber, raui^fcn unb unterhielten unö nad^ 3nbianer=

(itte, b. ^., tpir fcljroiegen unb badjfen nac^.

ßigentlic^ n?ar ic!^ l^eilfro^, bc^ biefc breimül öermalcbcite inbianif(f>e

^agb fo ein uneriparfcteö fd^ncHeö (Snbc fanb unb fibel meinte ic^ jum

DTTafenpopel: „Well, wie xvdt fyxhm tvit nad) ^auö?"

„(Sr(l muffen toir ben ^irfi^ f^abcn", fagfc er crn|l nnb fpudftc

ooU 2Börbe, fo red^t Don innen l^erauö, Dor firf) f)in, „ber fi|f autf) fefi,

gel^f aud^ bei btm ©d^ncc nid)t rocifer, fobalb es Ejett loirb, fc^Iage id^

einen 25i>gcn, 6iö td^ bie '^ä^tte njiebcrftnbe, unb am 3Ibcnb fjabcn

wir il^n."

„Sro| btd ©d^nceö?" frag id^ erjlannf.

„^a, tro^ bc6 @dE)nceö, ba !ann er fogar nur langfüm fort. @ie

bleiben ^ier, mod^cn Siee nnb warten, benn @ie finb mübe.*

©0 frü^ ipie irgeut) möglitf) brad^ bcr 2[Itc auf, un-b ber jpimmel

war gnäbig, ed l^iJrfc auf px f4)neicn.

^flid^tfcl)ulbigfl mad)fc id) 2^ce, aü& bem frifd;tn, \aühetcn ©dEjncc,

immer unb immer tpiei>er mu§fc idE) unfern fleincn SIedjtopf bamif

füllen, biet baö nötige 20Saffcr j;ufammcngcfd)moIt;en roar. (SnblidE»

brobelte eß, unb nun fommf ber „'^'Ittd) ber böfen Xat" . 3df) I^abe

namlid^ an fi(^ nid^fö gegen baö ehrbare 'iCoIF bcr (S^inefen, nur i^ren

oHen Xn follen ftc bort bcf^altcn, benn id^ bin begeiflcrfcr ÄaffcetrinFer

unb I;atte mir gang t;eimlid; ctxva6 Don unferem gcmaf)Ienen Dltoütt

mitgenommen.

3Crti(^ oorf:cf;tig timfc^auenb, öffnete id) oas ©d^nc^tcldjen, jledfte

bic 'JXa\e l^inein, a'i}, wie bad buftdCf «nbcrä alö ber See, fd^üttctc

ein guteö ^albed fiot in meinen S^rin!bc(^er, griff 'um fod^enben SSnffer

unb brül;te mir eine 2xiffe l^errlic^en Äaffces, SrO!äI;renb er gog, warf
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id) in baö übrige 2jGa||£r ben See, mod>te er werben wie er woüte, id)

fyatu \a meinen 5tüffee fertig. 'Jlod) fc^neU etwaä ©djnee barauf, bamif

er jidE) gut fe|f unb fd^ijn !Iar wirb, fo, langfam f)ob id) iben Sran! ber

&ahe ^um 'JXtunbc, fa^ mid^ iiahd ^ufäßig etioaö um — aHe guten

©eifier! 3m ©(^nce lag ber fd;öne Kaffee, ein ©riff, unb iii) ^attc bie

Süd^fe im ätnfd^Iag, borf, Feine loo OCTtcter ah, troffefe unfer (^Id)

langfam an mir öorüber, jnrücE in feine alte ©egenb, genau in ber

eigenen @pnr, ?ein '^xvdfel, baö mu^fe er fein!

„Sauff!" ber erfle ©c^n0 xvat ^erauö, l^cHer, ^arfer 5^ugeIfdE)Iag,

ber mäd^fige ÄiJrper broc^ jufammen wie ein Sappen, fd^on roollte id)

in meiner begreiflichen ©rregung ein §rcubengef)eul anflimmen, ba xvutbz

ber ^irfdE) oorn roieber ^od; nnb 50g — 2(IImäd)figer, .biefe ©c^roeincrei! —
auf ben (Stumpen beiber abgefdjoffener ipinterläufe roeifer. Sie Äugel

^affe beibe (^'^^rfcn jerfd^meftcrf.

3d) gitterte oor 2trger unb (Sntfe|en, repetierte natütlid) oiel ju

fdjneU unb erjl ber briffe @c^u0 ri^ baä arme ©efdjopf mit ^od^hlatt-

fcE)u§, auf bae bcfannfe fleine 2)reied!, im ^emt jufammen. ^ITif

fdE)u^fertiger Süd;fe jlapffe i<^ oorftd^tig l^in, blieb im ©d^nee fiedfen unb

mu^fe ^urüd!, um er(l bie ©djncefc^u^e anzulegen.

Ser ©d^aufler nrnr gut, ©eroid)f runi) 1200 cnglifdEje !Pfunb,

2tuölagc 148 ^mtimctctf mädE)tige, lange 2Iugfproffen, aber faji glatte

©dEjaufeln, ffaff ber ©üben eine 2(rf 2ffieücnlinie, man !onntc beim

bejlen 255iIIen nit^f öielc (Snben

^erauöjäl^Ien. Unb ber gemeine

&d)ü^\ 5)a lag ber ltrn?albrcd!e,

tief eingewühlt im (Schnee, unb bie

^interläufc !rcus unb quer baneben,

fd)eu^lic^. ^d) f)atfe !eine (5reube

bran, mißmutig fe^rfc id^ ju meinem

Äaffee luxuä, ad) fo, ja, ben ^atfe

ic^ in ben &d)me faHen laffcn, unb

ber Seetopf, auc^ ber war um=

geflogen. 2lufö neue fing id^ an,

©cf)nee ju fdjmeljen, fi^lic^lid^

fod)te ba6 235a(fer wieber, fcfjon

griff xd) lum Äüffee, ba crfdjien,

im £auffd)ritf, ber DTtafcnpopel.

2Ibieu Kaffee, unb trübe läc^elnb

fd^ütfcte id) i)m See inö 2jßaffer,

„2)er ^irfd; ifi n?iebcr cin=

gefprungcn nnb in ber alten ^ä^rtc
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jurücf, ^at öec Captaln auf t^n gefrf)offen?" Dltif biefcn ^Sorten ftaf

er ünö ^cun unb go0 ftcf) einen 23ccf)cr doII See.

^3^; '4> fi^oB brcimal", erroiberfc ic^, ;,ec liegt. " ©d^on (auflc

i>cc alfc 3nbiancr ab, fam nac^ furjer 3^'^ jurüif unb crflärtc: „The

captain tötet wie er roill, ^Olb O^nfb fal) bcn .^irfd) licaen, eö ijl bcr, ben

loic (jcrfolgf ^aben." 3Qftein 3""^"^/ .^irfcfje nad^ inbionifcf)cr ^^^S^^^^ifc

^auö^ngc^en*, war jroar nid)t ganj errcid;f, aber :d) rvat froF), ba^ biefcr

faule 3fl"^ff ju ^fi'^c w?ar, icf) F)afte oom „running down" fcollflänbig

genug.

2Bci^rcnb 9^a[^ eine [cJ)Iittenarfige @(f)Ieife nad) 3'nbianerart mit

ficbcrfircifen jufammcnbanb, !od^fc id; mir ^eimlid) bod) no(^ meinen

Äaffcc nnb ^alf bann, bic Seife unb bic beflcn Sieilc beö 2G3iIbpreti3 auf=

Supddcn. ®emeinfd;afflid^ [pannfen n>ir unfl boDor unb „jogcn" loö,

nac^ S^aud, gut lo Kilometer. S)cr ^immel rourbe flarer unb flarer,

aber auc^ ein me^r alö frifdjer Dlforgcnroinb exi)oh (id), [c^ncibenb blieö

er un3 inö ©eftc^t, tief beugten roir jum (Sd)ü^e unfere Äöpfe unb gegen,

gogen toic bic Srofd^FcngäuIe, furj, c& tvat eine lebenbigc Slluflrütion für

ba& fd^onc Sieb: „235üö gleitet tool^I auf ßrbcn . . .;*

2(nft| auf tterbifd^ec 355intcrnüd;f

Sobmüöc erreichten roir gerabe jur (Sffenöjeif unfer SIocfI)auö, unb

2tlbert, öer Itnermüblid^c, lieg eö fid; nid^f nehmen, nodj ein folcnncs

2lbenbef|'en, (Sld^gulafi^ mit Sol^nen, für unö jurec^tjumat^cn, ein ®c-

rid^t, ba& unö nad; ber langen „Äaujeit" oorgüglic^ munbete,

2(Iö bie ^Pfeifen brannten unb lüir gemütlid) jufammcnfagen unb

er.^ä^Iten, meinte Gilbert roidjfig: „Captain, ber DQ[fonb fdjeint bie ganjc

'iTtad^t, eine SCSoc^e fafi liegt bae S-ubcx brausen, id) rvat geflcrn bort, cö

fpürt ftc^ 2D5oIf unb (5^ud)ö, aud) ^irfdjfä^rten finb genug ba, id) ben!c,

@ie fc^Iofen (id) ^mtc orbcnflid^ auö, unb idE) bringe ©ie morgen abenb

^inauö j^ur ^üfle."

„®ern*, antroortefe i(^ unb grübelte barübcr nad), roarum rool;!

2IIbcrt fo oeri)n(^figcn (Sifer für bicfc Sube geigte, er fdjmnngeltc fo ^w-

frieben, olö id> [oforf jufagte, id; fagte if)m baö and), aber er lachte blo0

unb lieg (ij^ ouf nid^tö ein. Unb ber OTafenpopel erüärte ernfi: „2)er

Captain wirb i>ort ciel (^Icifd) mad^en, er roirb nid)t frieren, \d)on morgen

mittag loirb er bcn t»crfprod;enen (VcHfadf erbalfen."

2tm näc^flen 2tbenb gogen rcir alle brei f)inauö, bcnn aud) ölb OTtafF)

tPoHtc Reifen, eö gob ja allerf)anb ;;u fdf)Icppen, 2(Ibertö |lral)lenbe Saune

(ledte und öde an, unb in bcilcr ©timmung be;i;og id) fo gegen 6 Ithr

abenbö meinen 3lnflft, roo^l Derforgt mit ^Pelg, 5)edfcn unb (^^cHfadf. Um
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8 H^r frü^ rvoüun mid^ bk ^xmxibe mit ben beiben .^anbft^ltffcn roiebcr

abholen, fo fidler roarcn fic beö (Srfolgeö, unb fie [otttcn ftd) bieömal nici^f

gefäufrfjf E)a5en, eö n?urbc eine 3fl'ad£>f, n?ie icJ) j7e in bec ^ülle ber (5reig=

niffc nie loieber erleBfc.

3unncf)fl fanb id) ju meiner frcubigcn Öberrafc^ung, ba^ bcr gute

Sllberf bic Sanf entfernt unb mir bafür einen ber bequemen Sel^nfcffel,

nad) meinem bewährten Dtejepf, gebaut unb bingcficttf I>atfe, ba^u eine

.Scinauflage unb eine fo fc^räge Dlü(fcnlef)ne, ba^ idi) in faff liegenber

©feilung barin fi|en !onnfc, @i| unb £ef)ne fein mit einer ^irfdjbeife

unb ^eu gepolflert. Dtecf)fö unb linfö an ben 2(rmauflagen befanbcn fJc^

Ää|!en, in einem lagen 6 ber fleinen ^robeflafrfjen mit £ifören, in bem

anbern — ic^ f!auntc unb F)eulte fajl Dor D^üf)rung — 6 in ©tanniol oer=

pacfte ec^fe ^aöannajigarren, benn Gilbert xvu^te, xvk gern irf) bie

raud^fe. 3^<^^ !ojlefen j^e i^m nid;tö, bie Sartenber erf)alfen buxd) baö

bort fo beliebte „treaten" (jum bef!en geben) mcf)r, aU fte raui^en

!önnen, aber tro|bcm n?ar eö rül^renb, ba^ et, um mir eine (^^'-'"''^ S"

mai^cn, biefe '^ig^avun, f)ier in ber 2DSiIbniö bireff Äojlbarfeiten, geopfert

^atfe. ^alt, ba lag ja aud) ein '^eiUl, neugierig entflammte id) ein

©trei(^^oIj unb las: "Don't get frozen up." (@ie foHen nid)t fot=

frieren.)

Sat^enb unb fro^ flieg id) in meinen inbianifdE>en ^iV[\a($, ba6 S)ing

reii^fe mir biö unter bk 2lrme, mit einem rcdjtö unb linfö offenen Sru|I=

Ia|, unter bem man bie ^önbe n?ärmen unb in bie ^afifjcn faffcn Fonnte,

unb 2 F>ofenträgerartigen Säubern über ber 3t(f)fel, ein famoe praftifd)cö

S'ItöbcI, ba6 id) ^eute nocf), aber nur auö einer olten 2BoIIbcdEe gefertigt,

beim 2]Sinteran|li^ oern?enbe.

DTTit ber ^Pcl^fatf c barübcr war mir fo moEig marm, ba& ©ebenfcn

i>er (5'^ß"n'^6 *ot mir fo n?oF)I, furj, ii^ roar in glüdEIidjjlcr ©timmung,

unb nur bie Vernunft F)ielf mic^ ah, ju brüHen, ^od) ju fpringcn ober

fonjlroie Unfug ju treiben. O^ac^bem ic^ alled, n?aö id) brandete, griff;

bereit öerflaut F)atte, roobci mir bie bciben Ääjlen am @tuf)I gute S)icnfie

leifletcn, jlerfte idE) baß ^feifdjen n?eg unb eine ber !öflli(^cn Importen an,

cntForftc einö ber §läfd)d)en, „Fine old Scotch" flanb barauf, unb leerte

c<j auf ba6 2I5oI)I beö eblen ©penberö. Dtcc^tö Don mir Icfjntc ber

Drilling, gelaben mit @cf)rot ^v. 3 unb i, für ^-udjö unb 255oIf, unb

linfö bie alte OCllauferFartaune, (5^ernro!^r aufgefd)obcn, für .^odEjroilb.

©0, nun Fonnte eö IoögeF)en!

40 ©c^ritt Dor mir lag baß 2ubet, ein ganjeö 2llttkt, öon bem

n?ir nur ben '^kmev abgefc^nrft Ratten, lieblii^ umrahmt oon einigen

DtaubjeugfabaDern, jpirfdjiäufen unb im (Sifen Dcrcnbetcn Äarnidfcln.

fiangfam wurDe eö f)ellcr, ber SQftonb jlanb feitlid; über i>en ' bunüen
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Xaiincn, beten gejadftc 233iipfcl hid loo Dltefer lange ©d^affcn über ben

@cc roarfcn. X)cr @c[)ncc ßH|erfe unb jümmcrte, cö war fa(l n?inbfiill,

ficfflc Dtul^c ^err[dE)fe übccaE, nur ab unb ju unterbrochen oom Ärad;en

bc6 ßifcö unb bcm 5tna(fen ber gefrorenen (Stamme, ©eräufd^e, 'öie bei

20—30 ©rab Stätte unDcrmcibltrf) finb.

Sangfam lE)ob i(^ ba& ©laö unb fui^tc baö im ©(Raffen licgenbe

©ccufer ah, nii^fö n?ar ju fc^en. S)a fam, geijlerl;aff leicfjf, fafl

fcf)n)ebenb, ber erfle (5""^^ 'l"^'^ "^^'^ ^^" ^i^^ bire!f auf baö £uber ju.

?C[;ne irgcnbnjie ju (i(i)ern, fdf)nürfe er näl)er unb nä^cr, in flotteflem

Scmpo, f(^on l^ob irf) ben Srilling, boä) faum frf)ob id; bie SQftünbnng

binauö, ba, ein mä(f)figer ©eifenfprung, ein Furjeö, geffannfeö Q3erf)offen,

unb ah ging er, in DoHfler ^lu6)t.

233aö fuf ber 3ägcr in fold^cm '^aU.'? (Sr fludjf. ©0 auc^ id^.

„(Sicnbcr DKifl!", fo baö erleid^ferf.

S)er feitlid; f!e!^cnbe ^ITonb lie^ nafürlidf), fobalb ber £auf anö öem

@d)u01oc^ F)erauöragfe, auf bie \)c\l befcf)ienenc 2Kanb ben @(f)affen

faüen. 3d; überlegte mir bie &ad)e unb fanb and) einen 2Iuön?eg. S)aö

23ieredf auä ©fangen, baö ben 4 23Sänben ben inneren ^alt gab, lag in

paffenber ^öl;e. 2Benn id) eine ©fange Don 25Sanb gu 2j5anb, auf

biefem ^ierecf aufliegenb, gerabe öor bem ©d;u^Iod^ anbrai^fe, fo gab

baö eine 3taf! für mein ©en?cf)r, of)ne ben £auf fef)cn ju laffen.

2)od) baju mu0fc ic^ l^inauö, aber baö xvat nic^f gu änbern. 3Q[fü]^=

fam !rod) ic^ auö ber n?armcn Umf)üIIung, fcfjlüpffc inö (^reie unb If)oIfe

mir, n?aö i(^ braud)fe, bod; verging immerf)in eine ^albc ©funbe, biö i(^

roieber in örbnung roar.

„3e|f fommf ja bod^ m(i)t&" , bad}te i(^ unb cerfuc^fe ben groeifcn

2Df>iöf9, i)od) gerabe, aU i(^ ba& 5läfd)df)en enfForff ^affe, fic^ mal einer

J) an, i>a erfd^ien Ollijler Dteine!e

fi^ jum groeifen DQltale, nod) baju in

f^ 35cgleifung, benn ein anberer '^u^ö

fdjnürfc t)inferF>cr — Dtanjjeif!

interne gute üaune roar foforf n?icber

ba, idE) ^affe auf einmal baö ©efüF)I:

3e^f mug allcö üappcn! „!Profl", fagfc

id; leife, leerfe mein ^•lä\d)d)cn, legte eö

in ben Mafien, bafür ben Drilling auf bie

©fange auf, bie Selcudjfung roar auö=

gejeid;nef, ber ©c^napö übrigenö auc^,

unb roarfefe. 5)er borbere '5nd)ö, bie

(5äf>c, n?ar neu, benn fie f!cuerfe fc^nur*
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firacfd anf bad fiubcr loö unb ging foforf gum (^^^^^ "^^'^' ^^^
anbcre, ber [Ftübe, ben id) lieBcr ^abcn rooHfß, n?ar n?o!)I bcrfelBc, toic

oorl^in, benn er mad^fe fjalf nnb äugfc nnoenoanbf auf mein ©(^u^Iod^.

(3(f)Iie^Iid^ Farn er bod^, wenn aucE) mi^fiauiftf), näf)er, unb alö er genau

in Dltcf)fung ber (5"äf;e, Faum 4—5 ©cfjriff bafjinfer, erneut fieberte, [(i)o§

ic^, ber ©id^cr^eif l^alBer, ntif bcm linFen Sauf unb Ttr. i, unb, ©lücf

mu0 man e&en ju fo efroaö ^abcn, ber Dlübe fprang f)0(^ empor, üßer=

frf)Iug fic^ einige Sfllale unb Blieb maufefof liegen. 2)ie ^'ö^e ful^r tief

5erum, faujle flüchtig ah, rourbc fürjer unb Fürjer, unb Brad^ nad^ runb

8o SQftcfcrn jufammen. ©ie n?arf ben weifgeöffncfen, fpi|cn ^ang not^

einige SClTalc ^oä), jappfe, fd^Iug mit ber Sunfc eine 2Irf 2BirbeI unb

i?erenbefe.

@foIj5 rvk anbertf)alb ©panier — einer genügt nic^t! — (IcdEte ii^

mir bie ^roofe .^aoanna inö £o!aI unb machte mid^ fertig jn neuen Safen.

S)aö roar auc^ fe^r nötig, ber SCTtonb |lanb Jeff ((i>räg hinter mir, ba&

früi^er bunüc Ufer BeFam mef)r unb mcl^r £ic^t, unb in bcm fdf)malcn

©t^aftenjlrcifen beö Sufc^ranbeö xvid)\tlte efroaö an, efroaö ©ro^cö,

2)unFIe5, 2, 3 ©füdf, ^irfc^e — ja, (Sl(^e, einer ttxva6 [d[)n3äd)er, rool^I

iaö 5lalb. „©i^abe", ftmulicrte id^ unb flarrte mit bem ©lafe f)in, an=

fd^einenb eine ^amilie, unb roenn jte fo weiter bummeln, f>aBe id) fie Dor

btm SQ^onb unb Faun Faum fdE)iegcn. 21ber l^eute Ijafte id^ eben ©lüdE.

Äaum gebadE)t, fcE)n)enFfen ftc alle 3 ab unb überquerten ben ©ee, fie

wollten n?of)I im ©rf)u| ber ^albinfel, auf beren ©pi^e idEj fa^, unb

bereu anbere ©cite im ©cfjattcn lag, weiter jie^en. 2)ireFt an mir oor=

bei Famen fie, Faum 70 ©c^rift üb, erfl ba6 Sicr, bann baß gut enf=

roicFelte Äalb, enblid^ ber S^iv\d), bem nafürlid^ aH meine 2tufmerFfam=

Feit galt. 2Ibcr er war nid^t öiel wert, fd;wa(f>e ©c^aufeln, Fcincrlei

2Xugfpro(fen ober ßnben, nein, müg er leben. 2Üfo lieber ba6 faftigc

Äalb! 3dE) badE)fe an ben guten ^Olb ^a\^ mit feinem eroigcn '^Ui\d)'

bunger, 50g leife frf)mun5elnb ben Kolben an bk 2jßangc unb legte baö

5taIB um. (5ö warf noc^ ^wei=, dreimal auf, f(^lägelte Furj unb war

erlebigt.

2)ie 2llten fprangen ah, aber ba6 SÜicr Fam jurücF, umFreijle baö

am .Soben liegenbc &tü<S, »erhoffte einigemal, flampfte mit ben £änfen,

aU ob eö fagcn woEfc: „©0 Fomm bod^, ^um S)onnerweftcr!", BcFam

•bann wof)I frift^e ©(^wei^witterung unb fprang ah. (Sr|l am anbern

Ufer mü(f)te eö nod^malö ^alt, mit bem ©lafe Fonnfe ii^ eö nodE) eine SKeilc

Fjcrumtrcten fcf)en, bann nai^men eö bk ©i^atfcn bed 233albeö auf. 2Ko

ber ©d)aufler geBIieBcn war, Fonnfe id^ nid^t fe(l(!ellen.

„^urra!" juBelte eö in mir, unb niemanb wirb mir öerbenFcn, ba^

id) jum briffen ^lä\d)d)en griff. 23cim 2InBrcnncn bet natürlid? auö=
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gegangenen 3'garrc las iö) ju meinet ^ttube: (Sc^t ©c^roarstoälber Äirf^=

roaffcr, 'Profit, old Germany!
2Di3a6 nun? 'Jlad) S^au& gelten? OTein, icf) ^affe baß ®efüF)I, ie|f

ge^f'fl erfl rcd)t loö unb blieb oergnügf (i|en. llnb rid^fig, ba fam fi^on

toiebec ein (5"^^/ "'^'f °^/ longo über ben @ee, blieb (ief>en, roinbefe, Fara

nö^cr, frf;Iug einen großen Sogen, F)oIfe fic^ 2ßinb unb fd^nürfe genau

auf bie ^ähc, bie roo^I im SGcrenben genäßt ^afte, loö. S)aö roar nun

öumm, bcnn mit ©cfjrcf !onnfe icf? ba nic^f F)inlangcn, unb bie Äugel jec»

riß ben Salg boc^ gu fef)r. (5ö fam aber anberö, plö|lid) mai^fe Dleinefe

i)alt, äugte jlarr fcf)räg na^) ^infen, £aufcf)er fcf)arf nacf) öorn geficüt,

unb i4> oificrfe ^in. @oII ic^, ober [oH id) nirfjf? (So roaren immerf)in

übet 150 STCefer, nein, liebet nid^f. Äaum gebac^f, ging mein ^ud)6 in

ooHer '^lud)t

I\a l^ 1»l ^^'^ ^^^ °"^^'

&]yÄi^^ ren Ufer ju ab,

•'•. unb in njunbet*

baren ©alopp»

[prüngen brac^

ein Dtubel grauer 2BoIfe aud bem bun!»

len Suf(^(ireifen Ijeröor, quer über ben

©ee, 5 (Sfü(f, ein riefiger Surfc^e aU

^üf)rer Dorneroeg, eö ma(f)fe fafl ben

(Sinbruif, aU ob fic ben (^udjö liefen

roollfen.

3n fieberhafter (Spannung oer=

folgte id) bicö ed)fe 233iIbn7ef!panorama

mit bem ©lafe, fi^on roaren fie nal)c am
anbern Ufer, ba mußte i»er '^ü^vtx roofjl

2ßinb Don bem frifi^cn @rf)roeiß beö

Äalbcö beFommen ^aben, eö riß i^n F)crum, n?ie mit einem (2tri(f ge«

jcgen, unb feine 4 ©enoffcn ebcnfaHö. „Dtumö!" ba flanben fie alle

fünf, fpi| £>on Dorn, bie S,au\d)et l^oc^, regungöloö biö auf bie leife jiffern»

ben Dtuten.

QSoII oon Dorn fiel bad DQltonblic^f auf fie, Derfd^ärff burc^ ben

(Schein ber roeißen ©ifjneeflädEje, ein un&ergcßlid;eö 23ilb. 3m ©lafc

glühten bie opalifierenben Sirfjter rcie roeißflüffigeö (Srj, n?ie blinFenbc

©piegcl, groß n?ie 2SaInüf[c, man benPe, 5 ^Paar folrf) blifeenber (Se^er

nebeneinanber, nie im £eben, roeber oor^er no(^ fpäfer, fa^ ic^ fo ttmai

toieber. 3Qftan ne^me i>cn beFannfen £euc^tflabf(i)einn?erfer, beflra^Ie ba»

mit im SDunfcIn einer Äa^e Iieblid;eö 2lntli|i, unb man roirb er[cf)recFen,

loic bk £id)tcr biefeö Fleinen SRaubtiereö aufleucfjfen! 2DSie (Sterne! @o
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«ngcfäl^c \ai) eö am, ba^^^n bie SGSilbniö, biz urigc OTafnr, bk gli|ccnbe,

fc^neebebccffe ©eefläcf)k! mit ben bizarren dlanb\d)atUtt ber Sannen, ba&

vorhergegangene 233aiömannö^eil, für;, ic^ ftng an, am ganjen £ei5e ju

jtffern, Bio in bie .'Oaar[pi|en ging mir bie (Srrcgung, und i>ie SScftien

flanbcn immer nod), äugfcn ^erü&er nnb rü^rfen fid) nid;f.

'JlatütUd) öifierfe idf) f)in, aScr, aber, id) roccfelfe l^in unb ^er, eö

ging unmöglicf). 2II[o warfen. „(Sic fommen, fte fommen ni(f)f", poc^fc

mein .^crj, ben 2Item ^ietf id) an, aU ob |ie •ben bei ber (Snffernung

^örcn, bie 2lngen fniff ic^ gu fleincn (Spalten |nfammen, üIö ob fte bie

eräugen fönnfen.

2lber bk 2DSöIfc ?amcn nic^f, toenigflenö oorläuftg nid^f. (ärjl

«nfcrfnc^fen fte bie &aii)e, unb jroar grünblic^. 23orfid;fig, immer nai^

meiner ^ubt ju fidjernb, frotfefe ber 5üF)rer im großen Sogen roeifer, bie

anbcrn in fafl benfelbcn Seroegungen ^infer^er. 2)euflid; erfannfe ic^

Jeff bie ^amilk, Dorn ber 23afer, f)infcr i^m bie 2Xlfe, unb baf)infer

3 3ungn?ölfe, einer ftätht, oermuflid) ber .^err (Sof)n.

3fltif ber '^cit rourbe icf) ruE)iger, gefpannf blid fe id) bem 3lubcl nac^,

bk eö ^infer ben Süfdjen meiner ^albinfel enffd)n?anb. „OR'a, benn

m(i)t" , murmelfe id) unb griff jur briften 3mporfe, unb mit bem buffenben

Dtancf)roölfd)en fam auc^ bie Überzeugung jurüif: „S)ie !ommen gegen

tctt 255inb roieber."

^d) fa§ unb wartete, ber Dltonb ^anb ie|t genau i^inter mir, günfliger

fonnte ba6 S.id)t faum fein, plö|lic^ fdjroebfcn 2 ricfigc (Sdjaffen ^erbci,

meine '^teunbe, bie @(^nee=(SuIen. (Sie freijlcn etrocö über bem £uber,

fenffen [td) f)crab, !Ia!!, bort fa|3en fie, floppten oie @d)roingcn jufammen,

^obcn einmal ben rc(^fen, bann ben linfen §u^ F)0(^, breE)fen ben bicfcn Äopf

mü^eloö nad^ f>intcn, bann roicber nad) Dorn, roieberE)oIfen biefe ^alö=

gpmnafÜf nac^ ber anbern ©eife, unb regten fii^ nidjt mcf)r.

(Sd)on ^23, alfo bereitö jiemlicf) fpät, baß öierte '^läfi^i^en fonnte

fcran fommen. (So roar 25oonefamp, ad) nein, ben liebte id) nid)t.

3n>eifelnb, ob ic^ bicfen „bitteren" 25ittern gcnefpmigcn foHte, faf) id)

tpieber f>inauö, bie (Sulen tparen fort. 23Sarum? I^a [d)ob |ic^ linfö,

fnapp ^infer ben legten 25üfd;cn meines ^Ia|eö ein ©i^atten öor, ber

Äörper folgte — 233oIf! 2l^a, fte famen.

fiangfam, faft fric(^enb, \d)lid) ber alte 3täubcr weiter, ben frifc^cn

(Stfjroeiggerud) bc6 Äalbcö in ber feinen, überfeinen O^afe, er ^atte fid)

n>a^r^aftig crft genau 2Binb geholt. S)af)inter, im 2Ibjlanb Don 4 biä

5 DItefern, folgte bas D^ubcl, ebenfaHö &d)titt für ©djrift.

Äaum [;ob id) bie Süd;fe, ba flappcrte eö, ct\d)zedt fufjr id) ^u-

fammen, ba fiel mir ein, ber clenbe 25ooncfamp war in ben (Seitcn=

faf!cn gefallen, ic^ \)atte i^n Dor^in auf ben breiten Dtanb ber Slrmauflage
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gefiellf. 2Ingflt)oII fpä^fc id) nad^ bzm 2GSoIf, er ^afte nicf)f3 gebort, ^t^t]

S)cr (5'^"9'-''^ Scrü[;rfc bcn Srücfcr, €6 Fradjfe morbötnä^ig, ba id) jicmlii^

fc^räg fcEjof^, unb bic DKünbung no(^ inncrf)aID ber S^ubt lag, ii^ [a^ unb

^5rfc nitfjfö, bod? bcr (^i^f«^ "'or leer, ber 2SoIf Der(d;n?unbcn.

„S-ica^t er? ©ii^er liegt er. 3(^ ix>ar bod^ genau brauf, unb bei

nur 8o SCrtcfer, nafürlicf) liegt er. QDScnn er a&er bcd) nid)t liegt? . .
."

2fficr !cnnt |ie nidE)t, bicfe 3"'e'f'^'^! ©oUfe id^ foforf rauö, narf);

furf)en? 235cld)e 3^'^? ^ atjf 4- Diu^iger geworben, prüfte id^ iien

2Infrf)u0 genau mit bem ©lafe, bie '^äljxte faf> irf) jroar nid)t, ahtr bk

gewaltigen (^'^^i^ci^ i^ ©rfjnce, bic er Beim 2lb[prung geriffen l)atte, al&

ch ein 235agcn bort geroenbet ^äftc, ba mu§ er bod) liegen. 3^cin, et

Fann biefe £öd;er ouc^ (o gemadjt fjaben, furj unb gut, it^ fam ju Feinem

C?nf[(^Iu§, boc^, ju einem, id) trän! ben Soonc!amp, bet 25iffere pa^fc

jt^t gut ju mir.

Sie Dierte .^aoanna fam an bcn ort, n?oF)in fic gehörte, tief fog

i(^ baß Föfllic^c 2Iroma ein, lehnte mi(^ Bequem jurüdf unb bat^te fc^arf,

fo fdjarf, rote id) Fonntc, nad;. 2Sic toar eö? 255o flanb bcr 2SoIf?

2So !amfl 3)u aB? 2CSo jlanb bad ^aben!reus beim 2(Bfd)ug? Äugele

f(^Iag, — eö FradE)te fcoc^ fo —, nic^tö gel)ört, aber eö roar fa auc!^ fefjr

na^e, er liegt alfo. 235ölfc gc[;en fafi immer mit ber Äugcl nod) ah, ja,

er mu^ liegen, unb wenn er nid)t liegt, fo ijl er fdf)njer Fran!, ja, er mu$
ft^njcr Frau! fein, unb Bei bem ©d^nce finbe id^ if)n fdjnell.

©otpie es tagt, geF)e id) nadf)fud)cn, ja, nadE)—fu—df)en. . . .

SQltübc Iic§ ic^ ben 5topf flnFcn, fd)Io^ bie 21ugcn uub brufclfc ein.

2ll3 id) ern?a(f)fe, fcfjIaftrunFcn unb froflelnb, f!anb ber DTTonb fd^on

fel^r tief, fd)räg f)infcr mir, enbloö lange ©i^aften roerfcnb, 233inb l^afte

(id) crF)oBcn, unb roei^e 2]SöIFdE)en fianbcn am ^immel, bcr Bcrcifö einen

fd;n?ad)en DITorgenfdjimmcr trug. 2Bie roar ba& bcd)? '^a, 2 (^"'^fff

öort lagen fie, ein ÄalB, aut^ ba, unb bcr 23SoIf? 3)a mußte icf) fd)nell

nad)fudE)cn. ßB eö fi^on f)ell genug i|l? 2ScIdE)e 3^'*? (2d>on 7. Um
8 wollten bic (^reunbc mid> fa I)oIcn . . . fiatt, waö war ba^'^ SrüBcn

an dem ie|t fafi bunFIen Ufer Bewegte ftd) etxva^, eine lange, {d)matie

£inic, 4 XCöIfc brüdFlcn (idE) bort entlang, bid)t bintcrcinanber, 4? ©ollte

cö baö Dlubel fein? Sann liegt bcr 2IIte bod)!

Sd) ^ielf eö nid)t mel^r auö, runter iicn ^elj, rauö ouö bem warmen

^eVi\ad unb rauö aud ber 23ube. Sumö! 2lu, mein ©d^äbcl! 3d)

f)atte im (Sifcr nic^t an ^bicfc elenbe ^[^ucrflangc gcbacfit. ©cI;neefc^nlE)c

an unb loö!

2[nfdf)uß, of)o, bcr war gut, Unb ba lag ja bcr QSSoIf bcdf), l^intcr

bcn erfien 25üfd)en, Feine 80 OTfctcr jurüd, fleif unb Falt. Sic ^ä'i)xten

liegen erFennen, ba^ baö Dlubel noc^malö bort gcwefen war, um nac^ bem
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^ü'l^rec jii \niS)en. dXtid) v^tmbttt nur, ba$ fte boBci nicE>t geF>euIf Ratten.

2i6cc cö war rool^I eine &cfoni)ere Oflad^f, benn (le wat ebcnfo fliH, n?te für

mfd^ erfolgreid) üerlaufcn.

Surrf)frorcn, oBcr glüdflid^ unb jufriebcn Erod^ id^ ^ntüä in mein

Suö'fulnm, fledFfe mir bie fünfte S^aöanna inö „®efrc0" unb enfforffc

baö fünfte §^Iäfdbd^en jnm 9Q[lorgenfrunf. @ö toar, unb baö pa^fe gro0=

orftg, Sierpunfc^.

S)ic (^reunbc trafen mic^, fclig läc^elnb, im tiefen (Sid)la\, bie ßn=

gerauchte, falte Importe, [d^ief im SOInnbroinfel, ba& fcdE)|ie ^läfdEjd^cn

gtvar leer, aBcr fro^bem fejl: in ber S^anb.

S)cr 3tnf: "Hallo Captain, breakfast is ready!" n?edffc mid^, in

ber Xüt unter bem »Clucrl^olj ^odffc t^e ^ib nnb ^ielt mir bie offene

S^ermoöfIaf(f)e mit .buftenbem SfHofFa öor bie OTafe.

„ällBcrf, ^radE)fmcnfd;, großartig!", (lommeltc td), ttatti ben rvai)t--

fdE)einIid^ mifera&Ien, mir aber ^errlid^ \(^mcäenben Kaffee unb frod^,

oöHig munter gcn>orben, ^erauö, QSor ber 23ube jlanben bie beiben ^aub=

[d^Iitten, Äalb, 2SNoIf unb '^'nd)\z lagen bereite barauf, unb ba&or (ianb

fOlb 9Taf^, bicEjf bei bcm Äalb, unb grinjle Dor ^yreube.

2)ic (5reunbe Ratten mid^ biö gum hpm 'JRommt fdfjlafen laffen,

benn, fo crüärtc Gilbert, „ber Captain l)at bie gauje 'Jta<S)t für und

gcwad)t, unb i4 ©tunben brausen i^ im 235infer in biefer gefeguctcn

©egenb oIIcrl;anb."

'Jlod^ (jffcrö fa0 id) in meiner fd^öncn ^nbc nm gabelförmigen

^Silbniöfee unb an bcn Slltjpaffern bcd mäd^figen Sl^urt^iEriöcrö, fc»

mand^ed 'JRal fam id^ bort ju (Sä)u^, aber biefe «rjlc ^ad)t ivat unb blieb

i>ic fc^onfte, blieb unerreidEjf, fd^on ber 5 2SöIfc mit ibcn blifienbcn ©eifern

wegen, ein .Silb, ba& mid) \)mtc md) in glüdflid^cn iSräumeu Dcrfoigf.

3fTof^=cn=^opcc «nb fctneö 'XSelie& Untergang

%m 2lbenb, aU i(^ jiemlid^ mübc in meinem ©effel fa^, taud)tt unb

bi^flc, 'bie (yreunbe arbeiteten nody an i[;rcn erbeuteten ^eüm, roäl^rcnb id}

mit meinen beiben '^üd)\m unb 'bcm 225oIf bercifö fertig war, trat öfb

STfaff; ju mir l^cran, fc|te ftd), tvaö et fonfi nie tat, auf bcn anbern (3fu[;I,

fal) mir ernjl, aber frcunblic^ inä ®e(idf)t unb fprad; Icifc, fafi bittenb:

„5)cr Captain ifi ein großer 3ager, er tötet öiel SSilb unb gibt oHetf

feinen (^reunbcn."

„2lber lieber .^äuptling", enoibcrte id) erjlaunt, „id^ jage bod^ für

unö alle, irf) effe bod^ oud) mein Sieil .baöon."

„Yes, aber ber Captain gibt aÜeö fort, er bef^älf nicfjtö für fid^.

Ölb OR^afb ^af eine 35ifte. 2G3iII ber Captain i^m ba6 übrige ^Ui\d),
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toae wir nid;f cffcn, geben, nra eö ju frocfncn alö DTtafjrnng für btc

©ommeröjeif?"

„2lter gern, unb id) xdjü Dcrfud;cn, fo Diel ju fcfjiegen, toic mein

^reunb .Olb ^a\\) Sroudjf. 255in er mir nirfjf [agen, roeöFjalS er '^Ui\d)

frocfnen roill, unb roo unb wie er im Oommcr lebt?"

„rÖIb DfTafI; ijl ein alter Häuptling, er fpridjf nid)f gern üon fic^*,

meinte ber 2llfe sogernb, „aber i>er Captain ijl ein groger ^äa^n unb

fein (5^^""'^- • •
•"

2)a traf Gilbert bagroifc^cn mit bcn 235orfcn: „^Ib D°to[l) mag feine

®e\d)id)tc unb bk fcineö (Stammet ru^ig erjäl^Ien, id) f)öre aud} ju."

4I)Ib Dtaff) fal) unö traurig an, „mein (^reunb Gilbert fl;e Äib fcnnt

fie bereite", meinte er leife, „ftc ij! nid)t lang. Sic 21Ionfingö roarcn

früher ein mädjtigeß ^olf, ju if)nen gcf)örtc mein (Stamm. 23Sir jagten

bcn 25üffel, töteten unfere (5"nbc, und »iele ©falpe gierten unfere ©ürfel.

2tber bic roeißcn OHänner famcn, unb wir roiberflanben fd^Iedfjf all ben

fiodfungen bcr fdjönen 3)inge, bie jic mitbradE)ten, bie Ärieger nidn, unb

auc^ bic squaws nii^t. @ic gaben i^re '^eüe unb ^unbc, if)re ^ogbbcute

nn^b ^Pfcrbe fort für bie neuen ©ai^en, bk ber roeige SfHann i{)nen anbot.

Unb immer mebr rocige 3Q[tänner famen, mir bc!ämpftcn fie nicf)f, fonbern

nahmen fic frcunölidj auf unb ^anbelten mit i^ncn, fo lange, ik mir nitfjtö

mel)r befagen alö mcrtlofcn S^anb.

Vorher l^ttm unfere Krieger gute 2S5affen, i^re ©pccrc unb DQIleffer

waren fcf)arf unb l^art, if)rc 23ogen üuö beflem .^''^^'^^y^^'^IS/ ^^^ i^"

S^omalpamFö ocrfeI;Itcn feiten i^r S^^^- 3"^!^ bcfagcn mir bafür \d)'6m

^anbbeilc, aber bereu Älingen fprangen in bcr Äälfc cntjmci, bie 9QTe|fcr

bogen fid; mic Sied), unb bic 23ud)fen maren ülf, jerfprangen beim &d)ü^,

ober bic ^ä^nc bradjen ah, benu eö mar unbraud;barcr @{al)l. 2)aö ^Puber

brannte ju langfam ober jünbcte nidjt, bcnn cö mar off (S)ani> bajmifdjcn

gemengt, unb rooI)er foEten mir ba6 DorI)cr miffen? (Statt ju !ämpfcn unb

ju jagen, tran!en unfere Ärieger (5'^U''^'"^'jfTc'^/ ^'^ ^h^^ ©inne oermfm

marcn, unb bic 2Bcibcr traufen, maö übrig mar.

@o fam, maö fommen mugtc, bcr grogc ®ci|l manbfc ftd) oon unö,

eine .^ungcrönof folgte ber anbern, bie 2llfcn unb Äinbcr flarbcn ^inmeg,

unb bcv D^cfi beö ©tammcö hat bcn meinen .^änptling um S^'dfe.

'Daö mar ein guter OKann, er \d)idte unö einen 2Igcnten bet D?e=

gierung. Sicfer 3lgenf bradjtc ^roar aucf) !einc ipilfc, aber et rief unö,

unfere 3''9'^9'^^''^^'^ o" ^'^'^ Dtegicrung abjutrcten ober ju ocrfaufcn unb

bafür in eine Oiefcroation ju jie^en. 2)aö fianb bort foUtc unö geljotcn,

unb jebcr follte allcö, maö er braud)tc, com ©taate erl)altcn, 5)ccfen unb

Äleibcr, i!ebenömiffcl unb ©elb, furj, er bot oicl, fo Diel, bog mir alle gut

unb oljnc 2lrb€it leben fonnten.



erliegen bcn Q3ecfu(f)ungen bcr Ä!ulfur 335

@o Bcf(^lD0 bcr (Sfamm, ba& il^m gefjörenbc £anb gegen baä An-
gebot bct Diegierung ju Derfaufrfjen unb lie^ fiic^ in bec Dlcfer&afion niebcr.

2ISer ba6 bequeme ficBen Be!am unö fc^Ied)f. "^rvat lieferte ber älgenf

unö aUeö, roaö ber roci^c ^Itann ^atte, um eine 2(nfteblung mit Käufern

ju Bauen unb 2I(ferBau ju freiBen, oBer unferc freien Dllänner rourben fo

ifie feine ^ned^fc, ^Priejler Famen unb öcrborBen unfcre alten &ittm,

3anf enfflanb, öiele ber Scjlen oerlic^en unö unb BlieBen ocrfd^oHen, unb

mein (Stamm fdf)mol5 bal^in n?ic ber ©d^nee Dor bem E)et§en Sl^inoo!. 2llö

id) ein Jüngling n?ar, leBten nur roenigc öon unö.

2)a Farn ber 2lgcnt roieber unb fagtc, roir Brauifjtcn bodE) ba6 S.anb

je|f nid)f mel>r, roir feien bod) nur nodf) einige (^t^i^ilien, unb ber 233iert

Deö unö gef)örenbcn .Sobenö fei fef)r gejlicgen, unb er Bot unö für baö

Slanb ber Dlcfcroation eine gro^e ©ummc, fo gro§, ba^ n?ir alle in ber

©tobt leBen Fonnten.

(Sinige öon unö waren in bcn großen fleinernen ©fäbten ber ^Beißen

geroefen, unb Fannten ben 235erf beö ©elbeö, unb fo ^ie^ eö allgemein, n?ir

foEten ba& ©eBot beö 2lgentcn annehmen, loir n?ären bann aUc reid).

DTtein ^afer, ber Häuptling 9^aff)=en=2]Sen?ee, rcar bagegen. (&x

fragte alle unb fagte: „DCTtan Bietet unö ©elb, aBer nimmt unö ba6 S.anb.

2Bo follen n?ir jagen, wie IcBen, o!^ne £anb?"

2IBer bie anberen ladEjten unb meinten, eö n?ärc fo Diel ®elb, man
wäre reicf), würbe in bie &tabt liefen unb bort im ÜBerflu^ leBen, genan

fo, n?ic bie reidE)cn weisen Dflfänner. Itnb bie 235eiBer loarcn bie

fcl)limm|len.

©0 DcrFauften wir unb f)atfen einen Raufen ®elb, laufer Bunte

Rapiere mit Silbern unb '^a^len, eö waren fel^r, fel^r Diele. S^Rcin

^ater, ber Häuptling, f)atte fie alle in einem großen '^e\i\aä unb frfjlief

barouf, bamit nic^fö paffteren foüte.

Sa Fam, gerabe alö wir oUeö, xva6 wir fonjl Befagen, ^ufammcn^
Qepadt l^atten, um aBjureifen, ein anberer 2Xgent geritten, mit einem

^acFpferb. „^alt!", rief er unb jcigtc unö ein grogeö ©d^reiBen mit

bem roten, runben Sotem ber Dtegierung, unb fügte, wir ^tten ja nur

alteö, frf)mu|igeö ©elb erhalten, no»^ baju lauter oerfd^icbcne 2Serte.

Sie ^tegierung l^ätte nid^t genug neueö gutcö ©elb bageI;aBt, fenbe unö

üBer jc^t lauter neue !]3apiere, üEc jum gleidE^cn 2Kcrt, fo ba^ wir cud^

Bcffer teilen Fönnten.

(5r (öffnete bie ^Padftafcfjcn unb geigte unö lauter neue ©c^cine, attc

üBer lo Sottar, unb wir freuten unö, bcnn bas neue ©elbpapier gefiel

unö Beffer. 5)er 2Xgcnt jä^lte unfcr alteö ©elb unb gab unö bafür bid

fd^önen neuen ©c^cine, unb wir Dertcilten fte gleii^, auf jeben Famen
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lo mal lo mal lo unb 5 mal 5 unb nod^ 3 @tü(f, unb €0 t)ie0, jeber

f>äffe nun 10 280 S)olIar unb roäre reid;.

Well, bcr 2Igenf riff fort unb rcir ^ogen jur (Sfabf, aber als n»ir

füt unfcr ©elb efroaö faufen woütcn, tpurben n>ir Don Dielen 9Itcn[d)en

umringt, biö bic ^olijei !am, unb eö |!eEfe ftd) fjerauö, ba^ un^ bec ^uni>

Don 2lgi'nf falfrfjeö ©elb gegeben ^affe. How!
ßlb 3f^a[f; f!ri4) fi(f> üBerß ©cft4)f, nicffe langfam mit bem Äopf

unb fuf)r fort: „©0 l)atten n?ir !ein ©clb mef>r, aber aurf) fein £anb, unb

rcaren arm, ^eimatlofe Scffler. X)er 3tefi beö ©fammeö Derfeilfe (id)

Bei Befrcunbeten ©fämmen, foroeit er unfer!ommcn !onnfe, einige blieben

in ber ©fabf unb gingen jugrunbe, einige jogen in bie 2SäIber beö

S^torbenö unb Famen, aller ^ilfemiffel beraubt, meijl um, fic erfroren ober

oerl^ungerten.

Oltein 23üfer unb id^ aber fud^fen nat^ •bem betrugeri[4>en 2lgcnfcn,

fanbcn feine ©pur, folgten i^r, biö roir i^n trafen, unb töteten i^n mit

bem Sflteffer. S)ocE> ber 2Igenf fd^o0 nod) Dom 25oben aud auf meinen

^afcr, ic^ |1anb neben ben heiben £ei(f)en, ba fam bie !PoIijei unb naf>m

mid^ mit. '2d) öerjlanb xiid^t, rvaä man aUeö j>on mir roiffcn rooHte, man

fd)Ieppte mi(^ unter oiele 9Q[tcnf(^en, roo immer einer rcbete, unb jeber

ivü^te eö anber« unb befjer. 3)ann fa0 id) über i 3'^^'^ in ^^n ©efäng»

niffcn i>cr großen ©tabf unb lernte bort bic 2I5eIf beö weisen 'JRanneö

begreifen, aber nicfjt lieben.

©eifbcm jic^f ölb 'Jta\^ einfam uml^er, feine ^cimaf finb bi€

2S5äIber beö garten D^orbenö, er ifi mal fjier, mal bort, unb niemanb

feineö ©tammeö ifl me!E>r ba. Unb beöljalb

*

I

'

/ liebt er au6) ba& ^euetwa^et, benn eö mad^f

iljn i>ergeffen, roaö er fonfl nid)t Faun,

ölb 9^af^ n?ci0 jc^t, bie zeigen 3fITänner

finb gut, unb nur roenige fd^Iec^f, aber aud)

bicfe \(i)Ud)ten barf man nid)t töten, aber

ba& wu^te er bamalö niä^t.

Unb ju bem einfamen £cben im roilbcn

35u\d) braud;t ßlb ^a\^ ba& gefrodfnete

(^Icifd), benn er ifl arm, alt unb allein unb

ipei0, roie n?c& ber junger tut, benn off,

oft ^afte er nii^t genug (yl^cifcf), um fic^ faff

ju effcn. S)er ©tern ber 2IIonFingö ifl fd)on

tange crlofc^en, unb aui^ ßlb Ol'af^ wirb

balb nic^t mebr fein. 2)ie 2^age l^icr mit

feinem ^rennbc 2IIberf f^e Äib loirb ber alte ipäupfling nie oergeffen

unb er tpöre fiolj, wenn the captain ..."

>> -
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2jßeifer fam ber 2llte nic^f. Sängfi fi^on fianb 3(IBcrf neBcn i^m

unb jlreid^elfe feinen 2Irm, unb id^ (prang auf, fa^tt feine ^anb unb

fprad) ergriffen: „ölb D^^af^ ifi nid^t me^r aEein, roir, feine (5^reunbe,

ft'nb Bei iE)m, roir werben forgen, baß eö if>m je^f immer gut gel^t. 2Bir

nehmen if)n mit unö. .
."

„Nevermlnd", ßlb 3^af^ fdjüffelfc ben grauen ©dEjopf, ba^ bic

Beiben 3^Pfß f^'^S^«/ «"^i«/ ^^^^ ^^^^ Snbiancr fann borf nid^f IcBen, er

Brandet ben 235alb, bic ^rärie unb ba& 255ilb beö ^Ttorbenö, oBcr er ifi

flolj auf feine (5^rennbe! How!" @o f!anben n?ir, ^anb in ^anb, unb

— by ginger! — 2IIBcrf f^e Äib, baß ©onnenünb, l^affe Sräncn in ben

Blauen 3Iugen. dt nidtt mir ^effig ju, lief in feine 2jGo^nedEe, erfd^ien

mit einer 2SB)iöf9putte — jeber trDJlef eBen, fo gut er !ann — fe^fe jtc

bcm 2XIfen an ben Dllnnb unb fdE)Iui^5fc: "Come on, old chap, have

a drink!"

S)er Häuptling franf, StIBerf reii^fe bic ^uUe mir, id) franf oud^,

bann na^m er felBfl einen ©c^Iu(f, legfc ben freien 2trm um beö inbia=

nifcf)en 'Jreunbcö ©i^ulferu unb rief, n?oBci er meine ^anb fa^fe: „@ie!^|l

S)u, old chap, i>ae ifl unfcr Captaln, ein feiner Äcrl!", unb id^ fianb

bahei in ber größten ^crBIuffung meineö SeBenö, n?u^fe aBfoIuf nic[)f, n?is

ic^ ba'^u fam, unb fdjüffelfc nur immer Beiben aBrocd^felnb bie ^änbe,

wäl^renb 2IIBert, ber .Sarfenber, feine ^^ulle frcifen lie^, Biä fie geleert wor.

2)ie 2tuöfpra(f)e mit bem Häuptling ^affe jur (^i^Ige, ba^ biefer

feine ©c^eu, bie ic^ immer für S)ämlic^!eit geilten F)affe, aBIegfe unb

mei^r unb mef)r an ber Itnferl^alfung teilnahm.

2II3 er mer?fe, ba^ id) gar nicf)t baran bad}tc, i^n aU minberroerfig

anjufe!^en ober gar auö^uladjen, fonbern mit Brennenbem 3nfereffc • feinen

(£r5äf)Iungen üBcr (S(f)idffale, (Sitten unb ©eBräud^e feincö ^olfeö

Iauf(i)te, rourbe er fogar mand^mal gefprä4)ig, man füllte orbenflic^ feine

(^reube, ftrf) au0fpred;en ju !önnen.

3n?et Singe roaren eö, bie micf> Befonberö intercffierten, unb üBer

bic, xvit wir Balb fc^en roerben,' ganj falfcf)c 3Infi4)fen ^errfdE)en, ber

Soma^an?! unb baö @!alpieren.

(Sinfi frug id) Ölb 91aff>, n?o er benn feinen 3^oma^an?f ^aBe, üBer

er meinte n?egn?erfenb, er ^äfte feinen me!^r.

„2S5arum nidP)f?", ho^ttt id) rosifer, „ber SomaJ^atof ipar bod^ bie

BelieBfefie 22Saffe ber Dtofen, baö ^ricgöBeil fpielf in allen (5rjäF)Iungcn

eine l^croorragcnbe DtoUe."

Äange Derf)anbelfen wir barüBer, unb ic^ crful^r, tpaö mir aBfoIuf

nen n?ar, unb tpas felBfi Äarl DQ[tar> nid^t getou^t ^atte. Unter einem

Xoma^awt fiettf fid) ber normale Scrfianer unb ^arl^ülfap^^orfi^er

ein 35cil oor mit boppelter ©c^ncibe, eine ©eifc, bic untere, fd;ön geBogen,

UJiet)r5arbt.3roh) 22
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bie anbere oSen in eine @pi|c außlaufcnb, bcr ©fiel mif (^^^^'^o Dcrjierf.

Saö 25cil roirb um ben Äopf geroirbelf nnb bcm ©egncr — man beben!c,

C0 F)anbclf ficf) um roilbc Krieger — Frarfjcnb in bcn D^arfcn gcfd)Icuberf.

^ati'itlid) frug idE) Ölb 3fTafF), roie off er fein ÄricgöSeil bem 'j^einb

„Frad;cnb in bcn O^adfen gef(f)Ieubert ^ätte" , ahet et fcf)üffelfe bcbäi^fig

baö jpaupf unb crflärte, baö Äricgöbeil fei üBerfjaupf ?cin 23eil gcroefcn,

ber JSoma^an?? fei bie olfc inbianifd^e Äriegö!eule auö ^elj! ©in

©tämmcFjcn roirb fo gebogen, ba^ bk 2S5urj;eI einen biifcn, runben Änofcn

marfjf, unb barauö enf jlef)f bie Äeule. 5)ie ^ebcrDerjierung ftimmf. ©oli^c

Äeulc, bie Dorn fd^roer war, fonnfe man nafürlidE) toerfcn, jtc flog immer

mif bem frfjroeren Äopfenbe ooran, unb bie (5^^^^" ^^ ©fiel f)ielfen bie

3ti(^fnng, äf)nlid; roic Seim geficberfen ^feil.

Siefc Ärieg6!culen, gleic^ gut jum ipieb roic jum 233urf, roarcn

gucrfi gan^ auö ^olg, erfl fpäfer, aU baö (Sifen, beFannfcr tourbe, fingen

einige 3nbiancr an, ba& bide (5nbe mif ß;ifenfpi|en 5U befdjiagen, ja

fogar ein beilförmigeö ©füd! alö eine 2Irf @d)neibe in baö ^olj ein^

julaffcn.

DTtif ber forffc^reifenbcn 5tulfur würben biefc ÄriegöFeuIen burd^

boö be!annfe ^ubfonöbat;=SeiI oerbrängf, ein ^anbbeil, äf)nlidb unferen

Äüdf)enbeilen, mif bem man nid)t nur ^olj F)auen, fonbern aud) aller=

^anb 3i"tmerarbeif oerridE)fen !onnfe, aber jum ©(^leubern n?ar cö nic^f

gccignef.

Süc^fc unb Dteöoloer mad^fen fdEjIie^IidE) baö 2D5erfen be6 ^Üoma^

l^aroFö überflüfftg, benn ein @4>u§ ,,arbeifcfe'' fidlerer unb auf roeifere

(Snffernung, unb fo öerfd^roanb biefc alfe 2Kaffc ooHflänbig.

Gbenfo mu^fc bie 'Jriebenöpfeife ber mobernen, billigen Furjen

^^pipe" roeid^en, bod^ werben Fjeufc nod^ öiele alfc Sonpfe^fen oon ein=

feinen ©fämmen aufberoal^rf, amf) liegen fic in bcn OQtnfeen f)erum, be=

fonberö folt^e, mif benen wid)tia,e QSerfräge, bie nafürlid; nie gef)alfen

würben, bejiegclf worbcn waren, ©cnberbarerweife fief)f fold^c ^tiebend^

pfeife faf! genau fo aü&, wie ber S^oma^awF mei(l abgcbitbef wirb, wenn

man fid) baö Sing oon ber (Seife anfief)f.

@eF)r cnffäufd)f war ic^ aucf) oon ben ©Falpen, „scalps" genannt.

Ölb 'Jla\f) Statte nod^ weld^e, uralf, 00m Q3afcr unb ©ro^Dafer. ^<^

erwarfefe eine rcgelred)f abgejogenc 5topf!^auf, ä^ulicf) einer (^i^'fcuri^aubc

ober einer !13erüdfc, ^u fe^cn ju Friegcn, unb licbäugclfc frf)on mif bem

©ebanFcn, folcf) 2)ingö mal aufzuprobieren. Seiber waren eö aber nur

Fleinc ©füdPdjen mif langen .paaren bran, ungcfäF)rc ©rö^e unb (^orm

wie ein ©cfjalenfiüdF einer 2lpfclftne, bie man jum @dE)äIcn burd) Sflfcffer^

fdjniffe in 6 Steile gefeilf f>af. 2)er Snbianer mad)fe eö äl^nlid^ mif bem

@(^äbcl beö überwunbenen ©egnerö, jwei gebogene ©i^niffe, ^bie ^auf
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am ®d)mtfpnnft mit ber 3QTc||erfpi|e gelocferf, baö DLltcffer jwifc^en

bk 3Ä^ne genommen, bie geloifecfe 6(fe mit ber ^anb erfaßt unb mit

einem Dtucf abgcleberf. @o ronrbc ber ©falp erkufef, faji genau fo,

n?ie roic Orangen \d)äUn, nur ba§ wir ba6 'JXte^ct roo^I meifl auf den

^i\d) legen roerben.

SQTand^e ©fämme BeDorjugtcn, brei Odjniftc ju mad)en. 235el(f)eö

QSerfal^ren beffer ifl, fonnfe id) leiber mangelö geeigneter ßbicFfe nid^f

fcfljlellen, !ein 3fKenfd) ffalpicrf mel)r in i)ortigcr ©egenb, bie ©adje i|i

gänjlid^ auö ber 3Itobe gefommen.

'iiSie man (3!alpe gum ®eBrau(f) fertig mad[;t, tpu^fe Ölb 3^af^

aud) ni(f)f, er meinte, fk würben gcräucf)crt, baö fei aber ©e^eimniö ber

SCllebijinmänner gerocfen. ^ß^^nföHö faxten bie 5)inger ftrf) an loic gc=

gerbtcö £eber. <Olb 9^afF) f>atfe £>ier fold^er Äleinobe in einem Seber«

beufel, ben er immer auf ber 35rujl trug, gang oerjlecff. 3cf) glaube, cd

toar bod) fein SQ^ebijinbeufel, oBglcid) er baß bcjirift. @oId^ bi^d^en

abcrgläubifd^ ifi ja jeber, unb ölb 'Jla\^ glaubte fogar fefl an ©eijler.

ätbgcfel^en öon ®elegenf)eiten, roo üuö gefeE[(^aftIirf;cn ober

poIitif(f)en ©rünben gefprodEjen werben muß, t>erl)ält fJd; ber 3nbianer

gern f(^n)eigfam, aber um fo fpred)enbcr ifl fein 2tuge. 2)icfeö buufle,

fammetartige, tiefe 3luge oerrät bem Äunbigcn genau, n?aö in ber @eelc

be0 255ilben DorgelE)f. Sie 25e^errf(^ung beö 25Iid?eö mar bai^er immer

eine ber Äünfie be0 Äriegcrö.

255äf)renb fÖIb D^af^ früher mir teilnal^möloö inö ©efid)t fa^,

rul>te je|t fein 2Iuge oft mit einem 2IuöbrudE ber 3one!gung auf mir,

idE) füllte bireft biefen 25lid!, fa^ auf unb nidffe bem ällten freuublid^

ju. ©eroöl^nlid^ Fam er bann mit irgcnb etipad l^erauö, über baö id)

früF>er mal gefprorf^en f)affe, mciff eine &ad)i, bie mit bm ^Sorten „idE>

m'6d)tt gern mal baß unb bae" begonnen ^offc. ®r ben?ieö bamit, n?ie

fdf)arf er aufgepaßt unb oerftanben ^atfc, unb ba^ er midf) gern er=

freuen wollte.

©0 l^afte icf> gelegenflid^ öou einem 3)rüd!en auf ^odjwilb in ber

^eimaf crjä^It, unb Gilbert unb id) hatten barüber oerl^anbelt, ob ä^n-

lid)e& ^ier in ber 2Si[bniö and) ginge. 2Bie alle Snbianer, liebte and)

*C)Ib O^^afE), mit umfi^reibenber ^Vorbereitung auf fein 3^^^ ^"^ ?" gelten.

„The captain", fing er an, madEjf ft3) nid^t uiel auö 25Sl^iöfi?, et

tötet lieber ben ^:rfc^ mir feiner ftdEjeren .'-öücfjfc ober bem merFroürbigen

„gun" mit 3 Saufen, \old) ein ®emef)r '>.)at /Olb DR'afl; nod^ nie gefeiten,

bie ©ermanö finb gute 3^9^^, (le jager ben ^irfdE>, inbem fte il)n treiben

ober brüdfen, wie ber Captain unö cjäl^It I>at. ßlb Jtafl^ fennf bad.

(Sein ©famm l^at oft beim Treiber, öiele, oielc ^irfd^e erlegt, bcnn ber

22*
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(sSfomm mu0 oicl <5lcif4) Robert für ben junger, iric eö 4DIi) 9"ta[f)

je|f no(^A rnu0."

„ölb 9laf^ ^af rcc^f, tpcnn er mif 2IIberf mir bk ^irfd^e gU'brüifen

fann, locrbcn ifir dicI (^^^'f'^ l^aBen, oiel mefjr, alö Ölb SR'afl^ brauchen

loiro. 23ill mein (^rcanb baö t>crfucf)cn?" fragte icE) fd^ncll.

„;^ic dloteti waten frül^er fcl;r ja^Ireid)", antioorfete SR'aff) bc=

bäi^tig, „fie trieben ben ^irf(^ Dnrc^ bit Säler, Diele Äriegcr mit oicien

jpunben, unb fie erbeuteten eine 3Qftcngc. 2öcnn aber 2 i>ber 3 S^is^i^

allein roarcn, \d}Ud) ber eine leifc burd; ben 35u\d), unb ber anbcre wartete

ba, n?o ber ^irfc^ l^^^^, un^ [<^o0- 2)er rote 3ögcr Fcnnf bicfc ©teilen

genau, ftc ftnb uralt unb bleiben (ht6 bicfelbcn".

„'3)a6 ifl ja gcrabe bü&, waö id) möd^tc, loitt S^lb 9^af^ eö mit

mir Derfud;en'?"

„Ölb 'Jta\^ ijl (iolj, wenn «r mit bem Captain jagen fann, er wirb

morgen mit feinem ^reunbc 2llberf ii)t ^ib bm 21>alb um i>en (S5abel=

fcc fo burd;brü(fcn, ba^ alleö 2ßSiIb auf bem /jcfrorencn 2tlfn?affcr bcö

6t)urd;iIIri£>er entlang gieljen mu0. S)er Captain mag bort flehen, wo

ber 2lrm in ben ©ec münbcf, er wirb öicl ^irfcl^e fc^en, uni» wenn 2llbcrt

tl^e ^ib eö rid)fig mad^t, off ju ©c^u0 fommen."

„2ßarum foUte ic^ eö benn nid^t gut mad;en", rief Gilbert eifrig,

^ic^ jage bod^ anö^ fc^on lange genug!"

„@i(^er", fd^mnnjclfc 9^aff), „nur if! mein (y^^eunb ju f)i|ig. (5r

mug babei langfam fein n>ie ba& !porfupine unb Icife wk ber '^ud^c"

.

„5lann ic^ aud)"
,

liolj warf fid^ Gilbert in bic ^rull, „id) Iü(Je ben

22 ju ^auö unb nel^mc meinen Olfarlin^Äarabiner mit, eö roirö eine

feine 3agb werben, by ginger!"

935ir brücken ouf ^od^wilb!

ßtwaö früher alö fonfi bradjen bic (5^rcunbe am nädjfien Sfltorgen

auf, um nad; ben '^aU.eu ;n fe^en, ic^ übernal)m es bafür, „fauber" ju

madjen, waö fonfi bic 2)omäne beö großen Häuptlings? war. 3d) bcnu|tc

biefe (Gelegenheit, um mal ©taub ju wifd)cn, ein ^crfal^ren, über baö

fid) bk halfen unfereci .Slodf^aufeö Dor Grflaunen bogen, benn bie 2Bünbe

fuiflcrten, wenn ic^ mit bem Sappen barüberfu^r, eß fann aber and) ber

^crabriefelnbe 3)redE gewefen fein. 2Iuöfegen Itaud^ten wir ja bei unfcrm

OR'üturfu^bobcn nii^t, nur bic '^tU.t würben gelegentlich mal brausen

auögefd;üttelt, wo^u aber jwci ^Ttann nötig waren.

Sann machte and; ic^ mid; auf ben 2Scg unb traf meine ©enoffcn

\d)f>n an bem öcrabrcbctcn ^Ia|e, meiner 2lnfi|bubc am ©abeifcc, eifrig

befdjäftigt, bic no<^ lebenb im ßifcn oorgcfunbencn ^cufcticrc übjujic^en.
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el^e jte gefroren. ®ro0 war ber (^ang nirfjf, i £udE)ö, 3 Sfitin!, i diot-

fu(f)ö unb 7 .^srmeline jferfcn bis ©frede, bie statten loatm [djon oer=

[d^rounben, um erjl im 2IpriI roicber aufsufaud^en. (Sin 25SoIf roar aud^

im Gifcn ge-n?e[cn, l^affe fid^ aber fd)IedE)f gefangen unb loögeriffen.

4^Ib 'Jta\^ F)affe f>eute bcn ÄberSefe^I nxib jleQfc mic^ an ben

2lnfang beä 2llfn>afferarmeö, gcrabe meiner ^ubc gegenüber, ungefäl^r

400 9[Refer ah, bann oerfdjroanb er mit 2IIBerf nad) tcd)t& unb linfä

im 2ßalb, ba& SrüdEen begann.

3d) [a§, im (Schilf biö an bie ,Sru|} oerborgen, auf einem oereijlcn

Sifamraffcn^auö, l^affe bcn ^elj an unb fror tro|bem nad) einer i^alben

©funbe gan^ fanniSalifcf), obgleid) bie Äälfc für bie ^Q^rcöjeif ganj

normal n?ar, fo gegen 30 hi6 35 ©rab ßelfiuö, n?eil ein groar \d)xvad)tt,

aber bo(^ eifiger 2Binb mir ftiinbig inö ©ej:(f)t roe^te. DTteinc DTafe

!nadffe fo oerbä(^dg, obgleidE) id) fte emfig redEjfö unb linfö am !PeIjfragcn

rieb, id) jog bcn ^anb\d)n^ au& unb befafiefe meinen Söffolbcn, er n?ar

gefü^IIoä unb f)arf, alfo erfroren. S)aö fam oft öor, id) fannfe baö unb

i^afte nun eine fc^öne 25efd)äftigung, id^ rieb mein 9ticdE>organ fo lange

mit ©cfjnec, hiö eö roieber n?eic^ unb ^ei0 n?ar, unb \d)oh mid) bobei ganj

facfjf nad) meiner gefd;ü|ten S^ube F)inübcr, !rod) F)inein, U\)ntc midE) tief

in bcn bequemen ©effcl unb ffedfte mir meinen OTafenwärmcr an, ber,

nebenbei bemcrff, auc^ bie eine ^anb gut eru?ärmf, wenn man iE)n fcji

in 25ranb f)älf.

Srau^en in bem unangenehmen 235inö war mir bau diaud)en oer-

gangen, l^ier fi^mcdEfc eö roiebcr großartig, i^ qualmte mädjfig unb backte

Faum noc^ an ba6 2)rüdfcn, ba ttatm \d)on bie erflen ^irfc^c auö

bem 2SaIbc, ein (Sl(i)fier mit Äalb.

(Sin ©lucf, bü0 ic^ bie 3^afc

erfror unb besbalb jur 35nbz ging,

benn fie jogen nirfjf fo, roie roir an=

genommen l^affen, ben 2Irm ent*:

lang, fonbern überquerten bcn ©ce, ;''

bid)t an meiner 25ubc Dorbei. S)üö

Sier roar nocf) jung, ber (Sd;u^ /j

roirüidE) fein StunjlflüdE, eö lag im

^euer. ßrfd;ro(fen mad;te boö

Äalb einige @ä|e, fef)rfc um, unb

ber j;n?eite (Sd)u0 |lred!te e6 tot neben bie 3[Ilutter, id) f)atte auf !aum

50 (Sd)ritte gefcf)offen.

Srfrcuf über ben fcf)ncHen (Srfolg, betrai^fete id) mir jicmlid; ge^

fd)n?olIen meine SDubletfc, wie man ba& fo mad)t, ba fam n?ie ba6

2)onnern?etter ein ganjeö Dtubcl Decr angebraufi, idf) rooHfc gcrabe
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jöblcn, i)0(^ f(^t>n tvcrfc^roanb eö im (Si^ilf. 3i''f"I'4> "'^'f;
f<> S^Ö^n

150 DTtefer, fam eö rofeber [;crauö, in einjelncn Sruppö, in f(f)ärf(ier

©angarf unb überquerte ebenfallö ben Q>ce. 233o{)r[d)einIic^ ^affe baö

(5cf)o meiner ©c^üfje baö 3lnbel flüdjtig roerben laffen, al& eö im 2ln=

rocc^feln n?ar.

£ciber wat bad ^etnr:o^t auf ber Süd)fe, unb alö ic^ eö üS=

genommen ^afte, tvcten bie .^irfcfje faf^ fc^on eorüBer. 3"'^'"'o'f ""^"^

fünfte id; auf bie beiben legten, anfc^eincnb ©c^malficre ober (Spieler,

bod) »ergebcnö, fie enffamen grfc^Ioffcn mit bem diubtl im 2SSaIb.

3Qftif langem ©cflc^f fa^ irf) i[)nen nodj narf), alö ob baö nü|en

fönnfc, ba fam, faum franfe id) meinen klugen, bie ganje ®e\eU\(i)aft

»pieber jurücf, ebcnfaüö in n?ilbcr '^lüd)t, bireff auf meine 23ube ju unb

umfd)lug jte im 25ogcn, um ben ©eeranb linfö Ijinter mir anjune^men.

3e|f galf'ö! Keffer fonnten fie mir nicf)f anlaufen, ©aubcr ging

id) mit, breimni ftac^fc bie 25ücf)fe, 2 ©tücf lagen, baö briffc 50g fc^n?er=

franf in ben @(i>ilfgürfel, bie näc^fie Sedfung, wo eö anf(f)einenb (td)

nieberfaf ober Derenbefe.

„'JXa ja, eö gc^f ja nod^", frfjmunjelfe id), füllfe ^afroncn nad) unb

bcfracf)tefe mir meine Seufe mit bem ©laö, aufrieben toie feiten. Unb

ba erfi^iencn ja auc^ fc^on bie ^reunbe, aic^: maö roar baö? 2)ie famen

ja bcibe £>on berfelbcn (Seife? 'Jle'm, ba6 rcaren ^^rembe, nafürlid), ein

3^nbianer roar and) babei, ber anbere fd;ien irgenbein Srapper ju fein.

5)aö Dtubel n>ar auf biefe beibcn geflogen unb gurüifgcprellf, bcnn

(te famen genau an berfelbcn ©feile auB bem 2GßaIbe I)crauö. 233aö follfe

id) fun? Sie heiben famen immer näf)cr,

alö ob fie meiner Sube einen Scfui^

mad)en rDoHfcn. 3d) blieb ru^ig fi|en

unb flccfte, alö fie auf einige 50 (Sdjriff

T'-ran n?aren unb meinen ^Ia| fid)er

fi.f)en muffen, langfam bie 3(Itünbung

meiner freuen aifcn DTtaufer ^inauö,

genau fo, rcie id) bas mal in einer

3nbianergefd)id)fc gelefen F)affe.

5)ie 253irfung traf prompt ein.

2)er eine Äerl, anfd)cincnb ein .^albblut,

rig einen 25üfd)el ©djilf ab flecffe if>n

In öen Cauf feiner 23üc^fc unb mad^te Q55infe=235infe,

ber anbere, ber 3nbiancr, I)ob bie ipanb gur Srufl=

bö^e unb hetteltt fo um gut STScttcr. Ungefähr

30 (3d;rift oor ber 23ube blieben fie fielen, unb id;

ging fdjugferfig ^inauö.
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(5ö wat eine bämlidje, blöbe ©efeüfc^aff, bie Beiben Äerlö. SXtt meine

3Q[lü^e, ein ©efpräcf) auf Gnglifcf), 5)eutfc^ ober (^^insöfifd^ in ©ang
ga bringen, n?ar nmfonjl, fie anfroorfefen nur immer fopffi^üffelnb:

„Modsch!", fo flang t6 roenigflenö, unb bieö 255orf !annfe id) roieber

nic^f. @o meinte id) benn auf gut beuffc^: „3^r feib jroei groge S^otn-

oc^fen!", aBer aufi) bae mad;fe feinen Ginbrucf.

Sauge jlanben lüir uns fc^roeigeub gegenüber unb jlarrfeu unö on.

Oltid) feffeltc am meiilcu ber 3nbiancr, ber noc^ eine ber alten ÄeufU(fp=

Bü(f)fen führte, mit ^Puber^oru, ÄugelBeutel unb einem Seberjletn, auf

ber Sruf! f)äugenb, anbem bu 3ünb^üt(f)en im Greife angeorbnct griffe

bereit fefigeüemmf roareu. S)er Sauf biefcr alten Äanone, Kaliber

15 SQtiHimetcr [c^ä|te id), ging bem glücflicfjen 23efi|er Bio anö Äinn

unb roar braun öon Dlo)l. (Sin Dlicmen toar natüzlid) nid)t baran, er

fiü|te ficf) baf)er auf biefeö SCTtonjlrum, roaä [olltc er [if)Iie^Ii(i) bamit

anfangen, wobei hzibt ^änbe mit ben biäen £eberF)anbfcf)uf)en ba6 ®e=

n?cE)r in Srujlf)öf)e umflammertcn. 3d) mugte unroiHfürlid; an Scber-

jlrumpf bcnfen, [a^ bemgemä^ na<^ unten unb er[d)raf. @taff £eber=

gamafc^en trug ber arme ^erl alte, in ©freifen gefd^nitfcne ©äcfe um
bie Seine geroicfelt, ber immenfen Si(fe nad) in enblofcn 2Cinbungcn

übereinanber. 23om ©ürtel be» furjeu ^Peljrorfeö ^ing oorn ein Äe^I=

beutel 00m Qld) ^erab, ber fd)n?ere Älumpen fd)ien aU eine 2trt 23er=

fd^Iu^ ju biencn, er bammelte ^in unb I)er, eä faf) einfad) toß aü6.

Ser .^albblut ^aftc einen alten 255in(f)c|ler, anfc^eincnb SCTtobeH 86,

mit bem mau wo^l 14 @d)u^ repetieren, ober fein ©ro^roilb tot friegcn

fonnte, außer man oerroenbete eben befagfe 14 @d)u^ ba^u.

3d) rou^fe roirflic^ uic^f recf)t, roaö icf) mit ber 35anbe anfangen

foHte. 2)a fie auf nic^tö antworteten, fonnte id) fte bo(^ nid;t ju unö

cinlaben, fot[d)ie^en, oielleii^t baö befic, ging bod) and) nid)t, unb eroig

fo fielen, nein, ba^u ^atfc i(^ abfoluf feine £ufi.

5)a breite fi(^ 6er S^alhhlnt um, ging ju bcn in ber iftä^t liegenbcn

oercnbeten (Sieben, C^et 3nbianer folgte, unb beibe unferfud;tcn roo^I bie

©c^üffe, benn fie f)oben bie S^anb ^od), firecffcn einen (5^"3'^'^ '^"^ ""^

nicffen: anfd)einenb fuc&fc Der 2Sind)e|lerpumper bie feF)Ieuben 13 &d)u^.

3d) felbjl blieb |leF)cn, Süc^fe im 2Irra, fpicitc 253cttington unb

erfe^nte jroar nid)f bie ^rcugen, aber Ölb 3^aff; ^erbei, ber roürbc mit

feinen roten Srübern |ld)er fdjnett juret^t fommen. Seibcr Iie0 fid) ber

gute Älb 3Taf^ nid?f fef)en, aber pVö^lid) fam Stibcrt angerannt, fo

fd)nett er fonnte, er xvä^ute mid) tPo!^I in ©efa^r, jebenfaHs fa^ er au6,

roie ein routfc^naabenber @fier, eö braujle orbenflic^ im (2c^nee, mit

fold^er ©eroalt fc^ob er (id) auf feinen (3d)neefc^uf)cn ^cran. Grfl alö

ic^ abroinfte, mäßigte er baö Xtmpo, war aber tro^bem ganj au§er
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Qifcm, aU er mirf) errcidjt F)affc. „233er ifl baö?", SrüHfe er nnb

fuchtelte gcfä^rljc^ raif [einem 3Q[tarItn!araSincr ^ernm, nngeföl^r fo,

rote unferciner feinen IReitfiodE [djroingf.

„3roci ^ornoc^fen", a,ah id) larfjcnb jurücf.

„2)aö fan^iefo", antroorfefc er, „aber maß wollen fic l^icr, ^ier ^t
niemanb voaö ju fui^cn, ^icr trappen wir!"

„1)a f)inten ifi ja 4^16 3^aff)", id; fal) if)n gerabc auö bcm 2S5aIbe

freien, „ber n?irb mit bcr 23anbe [prec^en, mir anfroorfen jie nic^f",

gab id) gurücf.

ßlb DT^aff) erf(^ien, madE)fc nne ein '^eid^tn mit ber ^anb nnb ging

foforf auf bie beiben ju, bic biefjer oon unö !einc 3R^ofij rocifer genommen

Ratten.

^d) flaunfe, aU id) ben Häuptling babei ünfa^, id) fannfc meinen

guten ßlb 3rtaf^ faum tpiebcr. ^o4)aufgcrid)fef, fer^engerabc, ernfl, mit

Dunfelglü^enben @e^ern, traf er auf bie beiben gu, gurgelte efroaö in

einer mir unDerfiänbIid;en ©prad^e, nämlii^ in Greeinbianifi^, (irccEfe

^errifcf) ben 2[rm auö unb roicö mit bem §ingcr in bic '^etne.

„23Senn i^n einer n?aö tut, by ginger, ic^ erroürgc beibe toic

Äa^en", !nurrte Sllberf burd; bic S^^nc unb machte bald nid;f mig=

^uoerflcl^enbe 25en>egungen mit ber ^anb. 5)aß Scben ber armen £cute

roar in bicfem 2lugcnbli(f feinen ^Pfifferling roerf.

2Ibcr eö ging aEeö gut, bie heibtn fa!f)cn ben Häuptling inö ©efid^f,

nicffen, fen!fcn ben 25Ii(f unb fdpoben ab, oFjne ftd^ umjufdjaucn, balb

^affc (ic ber 23SaIb loieber üerfdjlucff.

„235er roar bcnn bas'?", fragten tpir, unb ßlb 3^af^ üufroorfctc

fo böfe, rvk id) i^n nie gefe^cn E)affe: „(Sin Dlofer, ber nid)tö roert ifi,

ein ^albbluf, ein Safiarb, ber ju if)m pagt. 3d^ bin fli^cr, beibe fuc^en

nad) Gifcn, bic fic nid)f gelegt, naä) '^aütti, bic jlc nidjt gejlcüt fjaben.

2)iefc !Pe(l treibt fid) Fjerum, lu^t oon einem ^ubfonbappoflen jum

anbern, räubert unterrocgö bic fallen auö unb ßerfauft bort bic Seufc.

9rtaf^=en='Popec wirb ein fdjarfeö 2lugc auf ftc l^abcn, how!"

„Saffcn n?ir fic laufen, bic fommen Faum rcicbcr", lenftc id) ah,

„wir loottcn erfl mal baö !ran!c ©tücf fudjen, bort ^infcn im (Schilf

mug eß flecfcn." S)ic ®cfe|c im F)oF)cn Tlorbcn finb f>arf, ba6 Einbringen

in bad ©ebiet eineö anbern gilt alö burc^auö Dcrtrcrflid), eö ifi ja fo un=

gel^euer Diel ^Ia|, roarum alfo anberc ftören? 2I5ef>c aber, tpcnn bcr

2^rapper ben ^lünberer feiner (Sifen faffen !ann! (Sr erF>äIt of)ne rocifcreö

bie Äugel, ober n?irb, fallö baö ÄräftcDcrfjälfniö bieö gejiattet, I;aIbfof

geprügelt. DTtan !ann alfo 'bic (Srregung meiner (^reunbc oerfle^cn,

fd)Iie§Iid; beruhigten fic fid) aber unb Ijalfen mir. Slßir fanben ba&
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©fü(f, einen jungen ^it\di}, nad^ furjer &üd)e, er lag bort, xvo iä) i^n

jlürjcn fa^.

Sie (^reunbc ron^fcn nod^ gar ni4>f, n?te gro^ bk ©frccfc cigcnflic^

it>ar, fie f)üffcn nur bie beibcn ßlc^e gefe^en, Bei benen bie (^remben

gcfianben Ratten. 2iU enblid) oUeö jüfaramcngefd^Icppf war, 2 ßlc^e

anb 3 @pringl^irfdf)e, erf^eiferfe ftd) and) baö jlrenge 21nfli| Don ^Ölb 3Ta[F>

roieber, „5 ^irfcbe", meinte er, „baä ij! genug §Ieifrf) für ölb 3^af^,

er roirb bieö 3a^r feine D^ot leiben".

2Sir l^attcn jebeö ©tücf nat^ meiner 2tnji|Bube gefi^Ieift unb [0

ed)te ©lijroei^j'äfjrfen erhalten, um baß 3lauBjcug anjujie^en. 2)ann

mad^ten roir nnä ans SIufBrec^en unb 3'^clegen. 2iU.e guten 2SSilbprct=

fiücfe würben auf ben Beiben ^anbfd^Iitten Derpadft, bie ätBfäüe auf bcn

£uber!^aufen oor bcr ^ube geworfen. £eiber faxten bie fleincn ©d;litten

nid)t alleß, n?ir mußten jroeimal feieren, eö war wieber mal fold) Sag
öcr (Scf)inberei, tote id) fit elenb im 3Qftagen ^atte. ©rfjleppen unb

©d^litteujic^en iff Bei tiefem (34)nee unb großer Äältc etrvaQ ]^unbä=

gemcineß, aBer e0 f)alf nic^tö, unb wir f(f)afften eö anä), am SlBenb war

flUeö erlebigt.

ßlb 'Jla\^ ^aiU alleö „^Wt\d)" in 10 32ntimefer Breite unb

2 3entimeter bicfe (Streifen gefcf)nitten, bie an einem (Snbe burcfjlodjt

unb fo auf eine ©tange gebogen würben. S)icfe ©taugen legte er in

•bem S^rocfenfd)uppcn, in bem bie erBeuteten ^zUt f)ingen, quer üBer bie

Sauen, wo fte Bio jum ^vü^ja^t BlieBcn. 3ae eigentliche Srocfnen üBcr

offenem ^zuet wollte er erjl nad^ ber @c^neefcf)mel5e Dorne^men.

„Unb was mad)t mein (^rcunb bann mit aH bem '^zuq}" frug id)

neugierig, „wo Bringt er eö unter, o^ne ba§ eö DerbirBt ober geflofjicn

ober Dom DiauBjeug gefreffen lüixb"^"

„X)lb O^Taf^ ^at 3 X5orrat6fammern, an brei oerficdFtcn ©teilen im

2jßalb, bie nur er fennt. @ie liegen f)od) auf ^fäf)Ien, luftig unb füEjI.

Sort Bringt er alle Vorräte unter. 5)aö S^otem an bcn ^fäE)Ien fd^ü|t

fein (Sigentum, faHö ja j^reifenbe 3nbianer bort f)infommen."

2Im nä(f)|len 3QTorgen fam mein fdEjwarjer XaQ, ein S^ag, ber mein

gan,^e5 ©elBjlBewu^tfcin crfrf)ütfern foHte, ber mic^ fluubenlang jwcdflos

im Äreife ^crumtrieB Bio jur cöHigen (5rfd)Iaftung, total geBroc^en !am id)

nad) S^aue, mieb au^er ben 5 ^auptmaf)Ijeiten ©peife unb iSranf, unb

crf? 2IIBert gelang ee, mid) wieber aufjuricf)ten.

lim nac^^ufe^cn, oB ber nad) unfcrcr erfoIgreidf)cn Srüdjagb am
©aBelfee neu aufgefüllte £uber^aufen angenommen fei. Bummelte id) am
Vormittag ^inauö. 2{f)nungßIoö beö Äommenben näl^erte id) mid) bcr

Sube, ärgerte mid) nod), ba^ id) gegen ben 235inb ge^en mugtc, bcnn eä

war jiemlic^ falf, fa^ f)inein, fanb aUeö in Bejler örbnung unb trat bann
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an bcn £ubcrpla|, um ,^u fahrten, bcn SriHing bequem umgel^ängf, 2Irm

oufgclegf, pfeife im SCTtunbc.

O^firgcnbö rädicn ficf) '5eF>Ier, llnacfjffamfeif unb mangclnbe ^orfic^f

fo fc^neU unb firfjer, toie auf ber 3^3^' ß^ S'nQ S^S^n ben 2K5inb, ba6

Dlafc^eln bcö über bie ©eeflädje laufenbeu @(f)nee6 übertönte baö ©eräufi^

meiner @djnecf(f)uf)e, [efjr n?of)t fonnfe f)infer bem £ubcr[;aufcn etxvai

fi|cn, i(f) f)ätfe mid) alfo unbebingt [i^ugferfig unb aufmerffam auf jebe

25en?cgung näfjern muffen, ©tatf beffen Iatf(f)fe id^ einfatf) brauf ju,

tt>a0 foHte benn am ^eüen Vormittag ba loö fein?

!piö^Ii(^ burt^judftc eö mii^ n?ie ein eleffrifc^er @d)Iag, ^infer bem

®mppe eineö ber ^irfd^e fa0 — ein ©ilberfui^ö! ©anj naf>e, !aum

25 @(^ritf! 'Jafl fc^roarj

ber .Salg, bod) über unb

über fdE)immerten bie roei^en

(3pi|en ber 25eE)aarung,

ba^u bit bunüc Sunfe mit

bem tPei0(lraE)lenben ßnbe

— fein '^wcxfd, eö roar

bicömal roirüid) einer!

Hberraf(i)f blicffen roir unö

gegcnfeitig an, langfam

Derfu(f)fe id) ba& ©eroe^r

ju fafjcn, ba fprang er ab,

^o4> flog ber SriHing,

„25au|! — ^aü^l\
boä) ber (Silberne \d)wenHe

bk £untc unb faufle in

bad (Schilf.

„'S)ott xvkb er liegen", badete id), folgte ber (Spur unb fanb aud^

ah unb ju ein roinjigcö Sröpfd;en @d?n?ei^. 2td), F)ätfe id) fic boc^ nic^f

gefe^en! (So aber glaubte id), I)infcr jcbcm ,Sufd) ben angebleiten @ilber=

fu(^ö, 2Serf bamale 2000 biö 3000 OKarf, Dcrenbcf aufgeben ju

fönnen unb folgte ber ©pur burd) bidf unb bünn, f!unbcnlang, biö i(^

nid)t mc^r fonnte. 5)abei n?ar ber ©auncr nod; anflänbig unb füfjrtc

mid; roenigf^enö im Greife f)erum, benn auf einmal !am mir bie ©egcnb

fo befannf oor, id) roar roieber in ber OTfä^c meiner 25ube.

3erfnirfd)t feierte id) fd)[ic^lid) mit Icfeter Äraft f)eim, erjä^Itc unb

fe|fe mid) groücnb in meine GdEe, bie 2ScIt roar mir jum (Sfel.

S)a fanb Gilbert f^e ^ib, ber in allen (Sätteln geredete ehemalige

£anbflreid)er unb 3QfriIIionär, baö redete 20ßorf.
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„^öd^jle 3ctf, Captain", jing er an, „ba^ \o efroaö paffierf. ^atte

f^on 2(ng|!, @jc ^äftcn ju Diel ©liicf. iRun n?irb alleö roicber gut!"

2Inf(f)eincnb f>affc er oom Dling beö ^olpfrßfeö gcJ^örf, ic^ mu^fe

Iä(f)cln unb fragen: „©lauben ©ie bcnn on fo roaß?''

„tInBebtngt!", rief f^e Äib eifrig, „ba ijl nicf)fö 5U leugnen, eö

gibt eben ©eijler, bie l^elfen, unb ©eijler, bie fc^aben, fogcnannfe

„2Iugnjle", wir ^aScn einen guten immer ^ier, cö i)1 unfer lieber "i^ad,

aber and^ einen böfen, ben 2lugu(!, unb ber mar eö, barauf fönnen ©iß

fi(^ Oerlaffen, benn biefc "iflad^t ^at er immerju gepoltert, '^^^t rvitb

er eine 3^^^ 3tu!E)e geben, n?o er unä einö auögeroifc^f ^at. !Der gute ^aä
tvav n?o^I gcrabe nid^t ba, fe^en ©ie, Captain, aucf) ©eij^er muffen

manchmal fort, roaö beforgen ober fo, unb fowie ^a<£ nidjt ba ijl, ?ommf

2Iugujt unb jlänfcrf uns F>ier an, baß xvav immer fc^on fo."

„OTtein ©Ott", ging eö mir burdf) ben ©inn, „ijl benn 2XIberf oet-

tüät geworben?" (^^ragcnb blicffe id^ auf ölb 'Jla\^ unb fi^üttclfc un=

loillfürlii^ ben Äopf.

„The Captain n?irb heibt noc^ Fennen lernen", ern]! fal; mic^ ber

alte Snbianer hei biefen 235ortcn an, „eö gibt rounberbare Singe, ßlb

O^tcf^ l^at hdbc gehört, ben guten '^ad unb ben bt^fcn 2Iugu|l, auc^

ber Captain wirb fie nod) fennen lernen. 2IIbert tf)e ^ib f)at ein Su(f),

üuö bem er i^Ib 3^af^ crjäi^If ^af. 2lu(^ unfcre 3Q[Tebijinmänner

fpra(f>en öiel öon ben guten unb böfen ©cijlern, unb id) glaube" — hei

biefen SCSortcn würbe fein 25licf unfid^er unb er bömpffe bie ©timme ju

einem bumpfcn ©urgeln — „itf) glaube, 2lugu|l ij^ ^ber ^unb öon 2Igent,

ber meinen ©tamm um baö ©elb betrog, unb ber gute ^ad ..."

„.^alt", unterbrad) i^n Gilbert, „bie ©eijler lieben eö nidEjt, wenn

man oon if>nen atleö fagt, ber Captain roirb eö balb felbfl fpürcn,

by ginger!"

Oltir rourbe ganj unl^eimli^), war id) unter 23errü(ftcn? 2IIberf

\d)ien mir ja nod^ auf ber S^'ö^e ju fein, aber S^lb OTtaff) fd^ielte fd)on

ängjtlid^ in aüc Gcfen. ©er 2)eiwel l^ole bie Df^eröcn in foId)er Sage,

aud) id) bof)rte bei bem ^errfd)enben S)ämmerlid)f meine 2tugen in bie

bunflen 2BinfeI, irgenb ettoaö fd^ien ftd) ba ju regen, id£) I)ord)tc, ft^on

fnarfte eö in ben 2S5änbcn, eö rafdE)eIte unb raunte, ba fagte Gilbert, ba6

Untier: „3cf) la^ micE) Rängen, h)mte abenb fommf ^a*^'"

S)ieö 2Sort gab mir bie 3tu!^e wieber, id) jlanb auf, fiedfte bie Sampe

an unb erüarte, id^ f)äfte .junger. Älb 'Jla\'^ ftimmte natürlid^ fofort

ju, unb Gilbert mad)te ftd^ anö Äoc^en, bie ©eijler waren einflweilen

Falf gefleHt, aber nidE)t oergefjcn, im ©eaenteil, fie meisten mir nod^

älrger genug, heibe, ber gute '^ad unb 2Iugufi, baö {5!el. 255ir werben

nod^ ba&on t)örcn.
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5G ©rob ^älte — noibifdjec 23Stnfcc!

3nstDifd^cn ronr eö 3Q!utfe 3°""'!'^ geroorben 4 '^Ronatc ginge«

ba^'m, n?ir wußten n:d)t n?ie, baö ücinc ^Peljgcticr Dcrüüffefc fii^ meEjr

unb me))x, bic '^cit bec enbloß langen 9^ärf)tc ooll grimmigflcr Stähz tüdte

f^etan, furj, bic ^flöi^S^i^ ging jn ßnbc.

OTacI) einem ©(^ncefJnrm, ber 3 Sage xvütcU unb über mcterf)oF)cn

9Teuf(f>nce htad)tc, trieb eö mirf) I)inau6, id; ipoütc fel;en, oS iiij nid^t oor

Sloreö[d)lu0 nc(^ irgcnbcin ©fiitf 2]ÖiIb fricgcn fönnfe.

Ddtcrfroürbig, fold^e @(f)nee|lürme! 2S5o mcfcrl)0^er @4>ncc lag,

i\i aüeö !a^I geit)cf)f, unb roo oorhcr baö ©ras f>erauö [aF>, ©teilen, bie

öer 3üger genau fennf, n?eil bortF)in bae 2BiIb gur 2lfung ikl)t, ijl jc|f

nid^f me!^r bnrt^juFommcn. 2)ie[e ©fürmc berocgcn in ©funben fafl

unoorficllbar groge (Sd)nceraa(fcn, gan^e Sedier werben 5ugcrocf)f, 216=

l^öngc unb Äuppeln frei geblafen, 25?ülbränOcr burd; loaf^re (Scfjneebüncn

ocrfperrt, unb Sicfnngen im ©djnec ocrgrabcn. 'JXlan mag eine ©cgcnb

no(f) [0 genau fenncn, nadj foIcf)em ©furm fief)t alleö anberö auö.

@oId;2 eben frei gcn?el)fcn ©ra6fläcf)cn woUtc id> auffud^cn, bcnn cö

^^ar mit @id;er^cif anjunef)men, ba^ aud) ba<i 25$ilb fid; borf jufammcn;

50g. 2)aö furje Süffelgraö unb bic wilbe 2Sic!c, ^bic borf überall gerabeju

n>ud)crfe, toaren aud) in frodenem 3"l^önbc eine nal)t\)aftc 2t[ung, baö

23SiIib, befonbcrö bie ©pringf)ir[d;e, trafen auf [oldjc (^"^^^'^l^''^'^" '"

Dlubeln auö, fajl wk bei unä, um (tc^ bann mif gefüllten !]3anfcn im

i)id)fe(ien 2Salbe niebcrjutun unb in dlu^t roicbcrsufäuen.

(Sine 2[uönaf>me mad)tm bie ©Id)e Oltoofe), bk aU ©inscfgönger

ober in (^amilicn leben unb, ba (le aU dla\)vuna, Slötfer unb Änofpcn

t>cr Laubbaume, befonbcrö ber 233eibcn, bcoorjugcn, fid; mel;r in ^rüd;crn

unb 2GoäIbern auffjalfen. 2Sirb aber •ber ©dpnec lu tief unb bie Äältc

ju foH, fo 5icF)en fidj aud) bie (5lcf)c ju flarfcn Dtubcln jufammen, bic

unfer (^^übrung eincö crfal;renen 2IIffiercö im 23ufd; ganjc ©feige au6=

frefcn unb ftcf) jur Dtul^ejeif in einem im @d;ncc geframpeifcn Äeffel ju=

fammcnjlellen.

(5^üjl mannöficf im @d)nee (icf)cn \ic bann im Greife f>erum, 25Jinb=

fang nad^ innen, böfcn, iauen unb roörmen j7d; gcgenfcitig. £)cr &d)ncc

ringsum i(i off f^öl^er aU bk Dtüdfcn ber Siliere, unb ba fte burd;ipeg mif

gefenftcn köpfen jleF)cn, flnb fic gerabeju im ©d;nec Dcrborgcn.

9^ur cinö öcrröf fic leidjf, rocnn man jufäüig in bie 'Jia^c eincö

foId)en 5v«ffelö fommf, ber infcnfiuc ©crud), äl;nlid;, roic eine .^erbc

Äüf)e ficf) auf jicmlid^c (Sntfcrnung butd) einen gcroilJen „S)uff" bcmerf=

bar mad^f.

Sic |lar!c 2luö<)ünflung fo »ielcr großer Siicrc genügt aut^ für
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unfere fc^ioad^en 3rLüfen, uiii> manche 3nbiancc follen folc^e „©ct»ulcn",

n>ie man diefc 235ilbfef|el nennf, f(f)on auf ^nnbcttz Don ^JXtctctn

voitttttt.

2laf meiner ©uc^e nad) freigctpci^fcn ©raöfläc^en !am idE) aucf> an

einen großen 2S5ittb&ruc^, ber mir oom ^erBfl ^er aU Srunffpla| bc!annf

war. Sorf ^atte id) auf zwei üSereinanber gcfaßenen Saumilämmcn

in ber Äronc bed oben liegenbcn ©tommeö eine 3Irf Jpo(f>ji| geBanf, emi

n?o auö man baö ganje 25ruc^, xpo^I an .bie 200 OKorgcn, gut überfef)cn

Fonnfc. 3mmer ipenn id) \)kt Dorbci fam, Hefferfe idi) ^inauf unb i^icli

Umfrf)ün. S)er 2[nf|lieg n?ar eigenflid^ mcl^r ein 2Infbaumen, denn id^

mn^fe crfl ben einen, bann bcn anbcrn fc^rög liegenbcn ^aumjlamm
l^inauffnrnen, um nid;t aBjnrutfd^en auf üUen öicrcn, n?ar man erjl mal

oBcn, fo \a^ c& ftd) gan^ gut unb Bequem.

%üd) ^mtc Bäumte ic^ bort auf, n>ar oBec nod) nicfjf fjalB oBen, aU
mir fi^on ein geroiffer ^ilbgerucf) auffiel. Sc^ rccf fe ben S^aU unb {>o5

bk Srtofe gegen ben 2ßSiub n?ie ein 23orfie^^unb, faffärfjlid;, eö tod) nad)

SCÜoofe.

fiangfom unb lanttoö hod) id^ ie|t gans in meinen @i|, nal^m baQ

©laö unb fuc^fe aü^v ab, nid)t& wav ju feigen, aBer der ©eruc^ BlieB,

mal flär!cr, mal fc^wäc^er, n?ie gerabe 'ber 235inb iam. '^xveifdU^

mußten (5l(f)e, n?a^rfcf)einl:d; fold^e ©c^nle, roic eö ber 2^rapper nennt,

in der O^äSe fein.

3df) ruffc^te alfo roieber l^cruufer, fo leife, tt>ic möglit^, unb fd^oB

mid^ in 3lic^fnng bc6 jroar [d^cu^Iicben, aBer nid)t6 befio fro| fel^r an=

jie^enbcn (S)etnd)e6 roeifer, rod^ bann über nii^fö mebr, fing an ju fafeln,

toie ber .^unb, ber bie (yäf>rte öcrioren !^af, rnib Bcfcfjlo^ fd^Iic^Ii(^, auf

gut ©lücE einen großen 23ogen Bio jum 235albranb jn ft^Iagen, dort

irgcnbroo mu^te ja baö 2CCiIb flei^cu.

£ange fanb id) nic^tö, rod^ and^ nid^tö me!^r, alö ic^ aBer bic^t am
2S5atbe nnir, Befam id} roiebcr leifc 2Bitterung, Salb fanb ic^ üBerall

/5'ü^rfcn, ganje ©teige, tief im ©c^nee, bie atte in ben Sufd^ füf)rten.

3c^ folgte langfam, neugierig unb aufgeregt, ®Iaö in ber .^anb, griff

aBer bann, ba ber ©erud) immer fiärfcr ronrbc, jur 35üd)\e unb fc^Iid^

f4)u§Bereit ©d>riff für @d)ritt immer „ber 3R'afe nac^". !piö|Ii(^ cr=

fc^icn, roie an6 ber ^crfenfung, ein mächtiger fd^tvar^er Äopf üBcr bcm

©dfjnce, anbere folgten, ocrfdE>n>anben BIi|fd;nelI roiebcr, unb praffelnb unb

brof)nenb Brad^ ein gan^eö Dtubel (SldEje burc^ ben ©c^nee, eä |lieBfe nnb

rauchte formlicF), mit folc^ elementarer ©ctpalt rcarfcn \id) bie t>ictc

3cntncr fdjroeren Körper burt^ ben ©dE)ncen?att, e^e ic6 bie ©üd;2 richtig

Begriffen ^atfc, roar aUeä fc^on roiebcr flill unb baß [Rubel im SCSalb in

©i^er^eit, an f(^ie0en nwir nicEjt ^n bcnfeu.
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.^<' 5)irc!f ocrbaffert, anbers

fann man eö faum he-

jcidjncn, flanb id^ natf) einigen

30 @d;ritfen Dor bem leeren

„'Jte^i" , einem fafl freiörunbcn

£od), über mcterfief im @rf)nee,

oon ßut 7—8 OTteter 2)ur(^=

meffer.

ipier l^affen fic gefianbcn, „ge-

fcffelf", minbejlenö 14 &tüä, ber ^Ia$

war nod) roarm, nnb eö flan! bort

fürt^ferlirfj.

3(^ folgte ned) einige 3*^'^ *^n frifcfjcn ^ä^tten,

gab baö aber balb auf, cö n?ar bod) jroedEIoö, un<>

Fe^rfc roiebcr auf meinen alten 255eg jurücf

.

SctDer traf ic^ fein 2SiIb meF)r an, eö gab jwar freigelegte (5^Iäcf)cn

genug, fie würben aber noi^ nii^t angenommen, id) fam einen S^ag ju

frü^, benn a\6 id) am näd^flcn Vormittag meinen ^ürfdjgang tpieber=

l^olte, fa^ id) mel^rere Dtubel S^k\ä)c, fam aber nid)t f>cran, unb ein ouf

gro^c (Snffernung abgegebener ^crgn)eiflungöf(f)u0 — man foH fo wae

ja nid^f machen, oerfudjfe eö aber bod>! — ging Dorbei.

2Iuf bem ^eimwege traf id^ bie (5^"^""^^/ ^^^ '^^^ ^^^^ 25eufe

waren, alle (Sifcn fanben jic öerfd)ncif, aße mußten ausgegraben werben,

über nur einen S^eil legten fie neu, ber Dlefl würbe eingebogen unb mit=

genommen, eö war !ein „©efdjäff" meF)r mit ben ücinen (Sifen, nur bie

größeren für ^ut^ö, 2jßolf, S.nd)6 unb CTTtarber blieben liegen.

2In ben bciben niidpjlen ^".oacn würben aucf) bie anberen ^^'^^^n nüd)=

gefefjcn unb teilweife eingei^olf, au<x> bort hatte fid) nid)tö gefangen biß

ouf einen gcrabc^u fapitalen (^ui^^^rüben, bem aber leibcr bie ^albe fiuntc

fehlte, ein 23orfaII, ber Gilbert in nid)t geringe SGJuf ocrfe^fe.

Unfere ^Vorbereitungen für bie falten S^age waren getroffen, eö gab

weniger 2Irbeit aU früher, unb um an jlürmifcfjcn Sagen nid)t l^inauö

ju muffen, ^adften wir flcineö ^olj, bae innen an ber S^außivanb auf=

geflapelf wnrbe. SOftit 2tlbcrt alö ipeifcr ging bae groj3artig. ßlb 0^aff>

fuc^tc <xM unfercm ipoIj£>orrat armbidfe (Stangen ^crauö unb fd)Iug bie

2lf!e ah. 3'c^ na^m bie (Stange unb 50g fie, bie ^änbe in bidfen (5^aufl=

f>anbfcf)ul)cn, über ben ^adfeüof;. £)ort jlanb 2IIbert tf)c Äib mit ber

2Ijf unb ^ieb automatifc^, fld)cr wie eine 3Q[tafd)ine, jcbeömal ein ofcn-

gerei^teö (Sitüä ah. (5ö ging wie gefcfjmiert, ein (St^Iag wie ber anbere,

ein (StüdE wie ba6 anbere, bie 2Xrt fpieltc nur (0 mit bem ^ol;.
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3c|f fonnfc bie Äälfc fommen, unb fie fam, unb nicfjt ju !napp!

QSorerjl war eö jroar nod^ erfräglici^, unb roir Fonnfcn ^inauö, aber in bcn

fallen roat fafi nid^fö, nur ein 3Q[tarber unb ein aEerbingö (eifcn guter

Äreu^furf)ö macfjfen bie @a(f)e noc^ einigermaßen Iof)nenb, icf) felSjl fa0

einen 2t5enb ergeBniöIoö an ber ©teile an, wo bie (Sld)e gefeffelf I^affen,

4)crBra(f)fe bcn näd)f!en in meiner 2lnft|Bube unb \ä)o^ Dorf am Suber

einen 2SoIf. ^irfd)e faf) i(f) roo^I aui^, cö roar aber ju roeit für einen

fidleren @(f)uß.

^lar unb fd)ön oerlief ber briffe ^^ag, aber gegen 2Ibenb fing ba&

Si^ermomefer an ju fallen, eö fnadu orbentlic^ in ber ^uff, fo falf rourbe

eö in ber 3^ad^f.

2Im SHorgen fallen toir natf), — 56 ©rab, aHer^anb für ben 2Xn5

fang! 23orIäufig ^affe ic^ ie|f eine neue, fd^öne 23efc^äffigung. 2XIIc

Dli|en in meinen 255änben würben no(f)maIö öerjlopff unb mit @df)lägel

nnb (Sifcn bearbeifcf, n?äf)rcnb bie §reunbe brausen einen i^^ 3Itefer

l^o^cn @dE)neen?aE um unfer ganjee ^auö fd^aufelfen, Saö l^alf, baö

fdjcußlid^e 3'^^^^^ ^öttz auf, unb n?ir Ratten eö £)on ba ah immer gemüf*

lid^ n?arm.

(Sine Prüfung unfcrer ^efroIeumDorräfe fiel fo günfüg aud, ba^ roir

nnbeforgf unfere üeine fiampe brennen fonnfen, fo Diel n?ir roollfcn, unb

fo manchen langen 2lbenb faßen roir bei i^^rem fraulirfjen, rccnn aü(^

nirf)f gerabe f)ellen @d)ein gufammen, roenn brausen ber OTtorbjlurm fobfe

unb aUeö in Äälfe crjlarrfe. ^rüf) f(f)Iiefcn wir, folongc n?ir irgcnb

Bonnfen, benn oor 9 U^r n^urbe eö bod} nidfjf rid)fig I>eII.

S^agöüber fa!^ ßlb 'Tta\l) nad) ben rocnigen (Sifen, bie norf) fäugifc^

fianben, 2tlberf gab ftd) mit jüHer (SmfigFeif feiner £ieblingöbefd)äffigung,

bem Äod)en ^in, unD irf) pflegte meinen £eirf)nam, fo gut eö ging. 2ö3ir

fingen orbentlic^ an, ^^^eifl anjufeleu, namcntlidE) Gilbert unb iä), nur

unfer alter Häuptling blieb mager unb ^ä^, futterte bafür aber unglaub^

Iid;e Portionen, benn eö n?ar ja überreichlich) ba.

Unfer Äod^, ein Äünflter in feinem '^ati), badffe aud) Äuc^en, üeine,

fla(^e S)inger, bie er in fiebenbeö ^ett roatf, too fie irrfinuig f)in unb ^er

fuhren, Bio fie braun roarcn. Siefeö S^^Sr "ne 2Irf 9Q[türbeteig, frfjmedffe

mit SOlTarmelabe ganj auöge^eicf)net, leiber gab eö nur fel^r n?enig baoon,

bcnt: baß 3Crte^I roar foflbar unb fnapp.

3m großen unb ganjen lebten n?ir nid^t \d)hd)t, eigentlid^ fogar fcl^r

gut, nur ^ätfe etwa& mefjr 2lBroecf;fIung fein !önnen. 5)cr junger nac^

25rot ober gar 25r(>fd^en n?urbe fd^Iießlicf) fo groß, ba^ eö flreng Derpönf

tpar, baoon ju reben. S^ro^bem gefdja^ bieö aBer täglid), unb 2IlBerf

Oerf(f)roor fjc^ ^od) nnb ^eilig, bie erflcn 8 Sage na<^ feiner DlüdEfel^r

nur oon frif^jen 25rötdE)en mit Föfilii^er goIbgelBer 25utter ju leben.
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ölb ^Ttaff; bagcgcn n?ar fcl^r gufrieben, er roar ja geroö^nf, fafl nur

^Icjfd^ ,:^u fuffcrn, ocrmi^fe bit ÄuIfurBebürfnifjic ipcnig unb blieb bahei:

„^icl ^Icifcf) fe&r gut!"

2lbcnbö tranfen loir fafi nur 2^ee, ah unb ju, roenn trgenb ttwae

Sefonbcreö loö n?ar, mit 233^i0!9 aU ©rog. Dleinec ©d^napß fam für

gcipö^nlid^ nidjt auf ben Sifcf). 2Doenn bcr frcunblid)e £e[er auß meinen

©rjä^Iungen einen ctnbcren (Sinbrutf gewonnen f)aben [oute, [o bitte ic^

i^n ju bebcn!en, ba^ eö fi(f) hei ben Don mir gefd^ilbcrten (feilen, ipic j. S.
•bem 2Seif)nadjtöfejl, nur um 3luönaf>mcn ^anbelte. 2lllerbingö waren

unß bieff 2Iu6na[;mcn immer ^öd;f! roillfommen, n?aö bei ber mörberifd^cn

Äälte n?of)I fein 2Q5unber roar. 2lu§crbcm brai^te Gilbert not^ f)in unb

toiebcr ctv>a6 235E)iöf9 on, n?cnn er fröficn ober eine (ärFöItnng !E>eiIcn

rooHte.

Seiber n?ar ßlb 3^af^, aU et bieö merffe, fo off ^crfältet", i>a^

xvk ti au6) mer!ten. ^on ha ah furierten wir mit fajl Foi^cnbem

jlorfem Xec of)ne 3"^^^^^ ""^ ^^"^ ®efunbF)cifö^u|lanb tourbc ((f)nell beffer.

^iel getrunFen rourbc alfo nid)t, aber Gilbert roar eigcntlirf) immer

auf ber (Sn(f)e na6) ©rünbcn, um ein '^t^ ju feiern, mel^r um bie Sauge»

roeilc ju bonnen, alö um gu friuFcn, benn er F)afte ja bie ganjen QSorräfc

mitgebracht, er ^äftc fi(f> ja fäglid) unter ^llfof)©! fe|en !önnen, aber er

ocrrocnbete fie nur jur ^ebung unb 6rf>altung ber guten ©fimmung,

1005U er off bie oerrüdFtejlen 23or[c{)Iäge madjfe.

„Captain", fi^munjclte er öielfagcnb, „\^ glaube, 4DIb 9^af^ l^af

^eufc ©eburfötag, ben muffen njir bod^ feiern."

„3i, aber 2(Iberf, ben F)abcn n?ir bo^) crfl oor brei 2I5od)en gefeiert."

„235eig idf), bo(^ feigen @ie, fold^ 3nbianer, fold; 2jGiIber Fcnnf

i>od^ ben Sag fyner ©eburf felbjl mdyt, er roci^ ja nicE)t einmal genau,

ifie alt er ij!, ber merFt baö gar nid^f, unb n>ir l^abcn »nö eben geirrt, ber

rid^tigc %aa, i|^ ^znU, i(f) bin ganj jidEjer!"

2(Ifo feierten n?ir ©eburfötag, unb 2[Iberf irrte {x6) öfter hahzx. 3(^

bin überzeugt, roir beben ben Sag, an bem unfer alter .^öuptling cinfl

gefegt rourbe, minbeflend 6—8mal fejlli(f) begangen.

„©cl^en @ie, Captain", meinte Sllbcrf ff)c Äib, aU toir fi^on

jiemlicf) auögiebig gefeiert Ratten, unb fa^ mirf) fo rec^t freu^erjig an,

„,01b yta\[) ifl ba^ \a gan5 gicid;, ob fein ©cburtetag ifl ober nic^f, roenn

er mir ju friuFcn Ijaf, unb geboren ifl er boc^ auf jebcn ^aH!"

mhttt t\)t Äib unb Orip öfjlfen

3n ber ^aö^t etwad^fc id), fo tobte brausen ber ©türm. (5ö Fracht«

n»b äc^5fe, pfiff unb beulte in allen Sonartcn, alfl ob bie .^öüe loö
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ipirSelfc bcn frodfcnen ©cfjnce in

ganjcn 2BoIfcn ^oä) unb peiffc^fc

i^n mit cafenber 2S5ud;t Dor (td)

l^cr. ©to^roeife tuarf er iF)n gegen

unfere fleincn 'Jenfler, bog eö nur

fo praffelfe, aber bic 2Sänbe

hielten bid)t, unfer neuer @c^nee=

tvaü, reii^Ii^ mit 2S5af|er be^

goffen, roar ju flar! unb fefl, er

Beroä^rfc ftc^ glänjcnb.
^«Q»--?^^/

5)a an ©(^lafen bod) mä)t ju f v-V- >' ^
benhn xvax, roeil baä ganje ^auö

Bebte, flanb ic^ auf, fletffe meine Fleinc £ampe an unb faf) nac^ bem

^mex, benn eö raucf)fe fdjcu^Iicf). ©oforf er^ob fid) aucf) 2llberf, ber

ebcnfaüö nic^f [d^Iafcn fonnfe, unb fogar ßlb 'ifta\\) hod) eilig auö [einen

(gellen I;eroor.

2Bir fe|fcn unö um unfern 3^ifc^, brannten bic ^Pfeifen an, unb

2IIberf fagfe, wobei er bebeufungöooll in eine (Scfe roieö, „^örf i^r, tvk

er polferf unb flopff?"

„Hughl", murmelte ber Häuptling unb fa^ ftt^ fafi ängf!Iic^ um,

ff^ijrf eö ber Captain? 2[ugu|! rciH ^erein, aber ^ad ifl ba, er Fämpff

mit i^m, how!"

^n ber Xat F)örte man beuflit^ in

aH bem fiärm ein Furjeö, regelmäßige^

Klopfen, bajn?ifcf)en jlo^nte unb ätfjjte \e-

manb jum (Erbarmen. ^Tatürlicl; rvat eß

ber (Sturm, benn febeömal, rocnn eine

^ QGSoIFe ber F)arten ©d^neefriflaOe gegen

baß S^auß geworfen rourbe, !racf)tcn bk

2K5änbe in allen (^"9^"; ^^^^ meine

(^reunbe blieben babei, eö feien 2(ugufl

unb '!^ad, id) mußte ba Dorfid)tig fein,

um !einc ^Itißflimmung auffommen 5«

(äffen. 3c^ lachte alfo md)t, fonbcrn

mai^te gute SQftien; jum böfcn ©piel

unb jagte: „(^cfle "^ad, gib i^m

©aureö!"

3n bemfelben Stugcublidf fuF)r

übet aud^ 16) jufammen, man foH

me^t^avox'^lot\) 23
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i>od) mit [olc^en @acf>cn nicfjt [pa^en. „Äcrr^fctrecf-Ärad;!" 3Ilif

furdE)fbarcm ©eföfc xvat brausen einer bcr großen 25äume umgebrocfjen,

ganj in ber 'JXäi^e, mit \a^en unö alle brei erfrfjrotfcn an, nnb 2Xlbcrt

fagtc leife, fafi fcicciirf): „^t^t I;af er il;n!", wä^vcnb bcm guten alten

ipöupfling oor (Snffe|en bie Sippen bebSerfen, bcnn feine pfeife, bie er

flefö im OTTnnbc ^atu, siffccfc immer rauf unb runter.

Zat\äd)ii(i) [djien ber ©türm nacfj^ulafjen, cö rourbe merflid)

rnljigcr, an[cf)einenb ^afte '^aä ben böfen äluguft alfo n»ir!Ii(^ beim

25Ji(feI, unb 2tlberf fcf)Iug oor, roiebcr ju Sctf ju gcl)en.

2S5ir [erliefen nod^ einige ©funben, unb aU roir (o gegen 9 auf=

(tanbett, [d)ncite eö 'berarf un{)eimlirf), ba^ eö überhaupt nid^f rirf)tig Sag
n^urbc. 3<^|f bercä^rfe fid^ unfer .^oljflapel, benn nicmanb f)atfe £ufi,

aus bem roarmen ^aufe ju gc^cn. 233ir fad;elten mä(i)tig ein, jlerftcn

mitten am Sage bie £ampc an, unb id) fd;Iug Dor: „Gilbert, erjäF)Ien

(Sie roaö."

„^on 2Iugu|i unb 3ö<f?'' fragte er unb fal^ mic^ jroeifeltt'b an, er

traute mir n>of)I borf) md)t fo rc(^t in >biefer ©ei|lerfa(^e.

„'Jtein, erjä^Ien @ie lieber mal, xvo (Sic bie mächtige ©olbnabel

mit bem 25riIIanten brin f>er ^aben."

Öf), baö n?ar baö größte ,nugget' (©oIb!orn) auö meiner ©oIb=

mine, anö ber jn^eifen, id^ fanb groei, roiffcn ®ie, eine in Sllaefa unb eine

in 5vaIifornien.

„2Bie famen @ie benn ba ^in? @ie muffen botf) ba nodE) oeröammt

jung geroefen fein."

„(Selben (Sie, Captain, aU id; oon ber DTtarine loö fam, ging xä)

xvkbcv in @ee, auf groge "^a^tt. 3n 25of!on famen wir an £anb unö

befut^ten einen „saloon" (gefpr. „saluun", roilbrocfilid^e Sejcii^nung

für 35ar, meijl elenbe .^oljbuben ober (Sdjanffiättcn nicbrigfier Älajfe).

D^un fel^e id) bod) fo jung üU0, baf)er nennt man mid) ja „tl;e ^ib" , unb

ber Slffc oon Sartenbcr bort toollfe mir feinen „drink" geben, hcl)auptete,

id) fei no(^ nid)t 18 ^öl^J^^ Q^t- ^i" 2Sorf gab baö anbere, id) tourbe

böfc, unb auf einmal F)ing bcm Äcrl ein 2Xugc rauö. ^tlleö flürjfc fic^

ouf mid), id> n?cl)rfc mid; unb fcf)Iug fo jiemlid) ben fyalbcn „saloon" Furj

unb !Iein. ..."

„Äann id) mir benfcn", jlimmte id) lad^enb ju.

„Well, bann !am bie ^Polijei, naF)m mid) mit unb flecfte mid)

i4 S^age ine £od). 2llö icf) it>ieber F)erauö fam, n?ar mein (3d;iff fort

unb meine ^Papiere aud). (So mu0te id; benn in Sojion bleiben unb lernte

bovt meinen fpäteren ^Partner ßrip Ö^Ifen fenncn, einen feinen Äerl,

er icoütc nad) Kalifornien, bort läge ba& (Solb offen jutage, unb alö er
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ntidE) Bat, mit ju fotnmen, üBerIcgfe idj nidjf lange unb fagte ju, benn

mein ©elb xvav aüc."

„2Bie rooHfen (Sie benn oon Soflon cE)ne ©clb nad) Kalifornien

reifen? Saß iji ja quer burc^ bk ganjcn ©faafcn", meinte id) erjlaunf.

„'Üdy, anfroorfefc SItSerf, „^Örlp renkte bodf) 23efcf)cib, wir ,jurap=

fen' einfatf), fprangen auf irgenbcincn roeftroärtß gef)cnben §rad)f5ug nnb

fugten fo lange, Bio roir entbedft unb runter geworfen rourben."

„Raffen (Siz benn xva6 ju effen? S)a6 baucrf borf) ^age, 2!^r

Fonntct bod^ nidjf folange ^^ungern."

„3 loo, n?ir l^ungerten bocJ) nicf)f, roir a^en fogür oft breimal roarm

ben 2:^'ag", fagte 2CIBcrt unb redftc ftd) jlolj, „Örln n?ar i)orf) ein ^oBo,

bcnen gc^f'ß üBeraH gut."

(5ntfc|t fiarrfe id) in t^e ^ib6 rofigcö 21ntli|, man fonnfc fic^ biefen

!Prad^fmcnfc^en fc&roer aU QSagaBunb oorjleHen, baö raupte er genauer

erjäblen, unb id) Bat: „2{IBcrt, ba$ ift interetTanf, rcie leBtet Sbr benn

al0 ^oBoe?"

„Dnru, roir Bettelten, unb örip n?ar ein .expert in this line', ein

DfHeijler in biefem "^ad^c, roir Bettelten ober grünbeten frfjneH einen herein,

für ben ipir ©eiber einfaffiertcn, ober n?ir fammelten für bic ÜBer=

f(f)n?emmten, benn fcben (Sie, ÜBerfd^roemrate giBt'ö immer in biefem ge=

fcgneten £anbe! 2Kir roaren borf) auc^ n:if)t allein, unter ben ^tüäen--

Bogcn trifft man jeDerjeit ^oBoö, ba tvitb bann -aUeö Befproc^cn anb ein

2trBeitöpIan gemacf)t. (2inb mand^mal feine ficute barunfer, 3tedE)tö=

anroälte unb fo xva$, bie wifjen genau, n?ie maxi'6 macf>t."

„Unb ba gingen (Sie in bie ^o^e (2(f)ule, roaö?", frug i(^

Ia(^cnb.

„©eroi^, baö ^ei§t jucrfi bnrfte id) nid)t6 weiter tun, alö mit Örip

mitgel^en, benn id; !annte bic ©pradje nod) nid^t genügend». 3d^ ^atte

i)en linfen 2(rm unter bie ^Q*^^ gcfnöpft unb fianb freunblid^ lädjelnb

baBei, roenn 4^rlp in ben Käufern Bettelte, '^ragf^ ^^^ jemanb nxiö, fo

erflärte ßrlr), icf) fei jlumm, f;ätfe nur ben einen 2lrm unO xvoUe nad)

Kalifornien ju einem (Spejialijlen, er fei mein ^reunb unb Brä(f)tc mid)

IE)in, rocnn'ö and) nod) fo fd)n?ierig roäre, ba unö unfcr ©elb im 3"Ö^ 9^=

fio^Icn roorbcn fei, 3000 SoIIarö in guten ,bills', aBcr er »erliefe ben

armen ^^^eunb nid)t. 2d) nidfte bann unb ^ielt mit bem einen 3Irm ben

^ut l^tn, unb fafl immer !riegten wir woö. Captain, (Sie glauBcn nid^t,

wie gut eigentlid) i>icfe 3Q[tcnf(^cn finb, c& ifi ein gefegneteö £anb; oon ben

Belegten Sroten nal;mcn wir fd;Iie^Iid) nur nod) ben Sciag, fogar falteö

^u^n war baBct, by ginger!"

„^a", Jlimmte id) laAenb Bei, „betteln ijl eBcn ein @ammel=

namc."
28*
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„DTtan mu0 eö aber i>ct^cl)en" , erroibcrfe 2IIbcrf f^c Äib, „fo

Beffeln, mit bcm 2[rm, mu0 man in fleincrcn örfcn unb auf bem £anbc.

3^n bcn gro0en ©täbfcn fammcU man beffer für bie Überfc^roemmfcn."

fOrIp arbeitete am liebflcn auf bem fianbe, flapperfe bie fleinen

ßrte unb (^Q*^^^" Q^ ""^ blieb, wo eö i[>m gerabe gefiel. (Sinmal lagen

roir auf einer fc^öncn ^HÖiefe, bid;f an einem Sacf), \)atttn unö gen?afcf)cn

unb fonnten unö. Sa fam ber (^ai^r^^r, ein mädjfiger, grober 5lerl, mit

ter (^linfe unb brüHfc: „@(^erf euä) fort, i!^r Sumpcn, ober id) fd)ie^e

eu(^ alle Änoi^cn fapuff!"

„©ir", fagfe Örlp fläglic^ unb |lonb !f)aI6 auf, wir fucfjcn 2Irbeif,

finb anflänbigc £eufe aber mübe t>om Saufen unb roollfcn unö nur auö=

ru^cn. 'JXtan ^at unö in ber 23a^n, alö roir frfjlicfcn, baö ©clb gc-

ftof)Icn, ic^ bin felbcr (^ar^^cr/ J" Kalifornien, unb ful)r narf) 'Ttcxv 2)orf,

meinen ©rfjroager auä bem old country abf)oIcn, unb nun i|l aH fein

©elö gejlo^Icn, unb ber arme Kerl l)at Dor ©rf^rerf bie @prad)e Derlorcn,

30 000 S)oIIarö, .^err!"

„Uäa\ uäääl" brüHfc td^, faf fo, alö ob id^ fpred^en rooUfe unb mic^

quälte, aber nid;f Fonnfe, unb nidftc f)effig, bcnn \c\)en @ie, Captain, ic^

^offe fc^on roaö gelernt.

OHitleibig fa^ mii^ ber ricftgc (^ai^wer an. „Well", fagtc er bann,

„bad)te mir gleich, ba^ 3^r nnjlänbige £cute feib, beöljalb ^hc idE) €d

^ud) ja auc^ crfl im guten gefagt, ba^ 3I)r au6 ber QBiefe ge^cn foHf.

S^tun fommt rein, ,dinner is ready', bad DfHittageffcn ifl fertig."

„Gilbert, 2IIbert, tpaö finb ba6 für (Sarf)en!" ^crrounbert fc^ütfelfc

iä) ben 5topf, aber f^e Kib lai^te fröf)Iid^ auf unb fuF)r fort:

„Sie (^QJ^n^'^'^f^'i" ^<^^ o"<^ S°"5 3fllifleib, Dor allem mit mir,

loenn icf) fpred^cn rooHte unb .Uäö, uäää!' machte. 2I5ir agcn gut,

Belieben über 'JXa(i)t, früt>flüd!ten mädfjtig unb tippelten üergnügt roeiter.

S^vlv) l}atu fi(^ Dörfer no(^ 25ricfmar!en für einen ^ricf narf) ^ouö unb

2 !DoIIar für ein S^elegramm ,geborgt*, um ftcf) ©clb fii)idfen ju laffcn,

ja, ßrip njnr ein ,expert*!"

„'iTta, 2Xlbert, ^oren @ie mal, ba& i(l aber boc^ aHer^anb", tvatf id^

ein, „id) ^ätte nie a^ctad)t, bü§ &it fo efn>aö fertig brauten."

„2{ber ic^ mußte boi^, roir roollten boc^ nad) Kalifornien! ©ö ging

cud) aüeö gut, nad) 14 Sagen roarcn n?ir bort, wir fjaften fogar ©lüdP,

cö loar gerabe im [TITiffiffippigcbiet .^ccl;roaffcr, unb n>ir fammeltcn foforf

für bie Übcrfc^roemmfen, bieömal fogar auf eigene 9tcd)nung, benn ?ö

tpurbe offiziell gefammelt, unb ba mad;tcn trir immer fo mitten mang mit.

©d;on nad) 5 Sagen Ratten wir über 400 SoHar jufammen, genug, um
unfere 21uörüfliing ^u ?aufen, unb mit bcm näd)flen 3"9 faufien loir nac^

i>em ©olblanbe ab."
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„(Sigcnflic^ finb ba6 boc^ foHe ©efd^id^fen, lieber 2tI6erf, ii^ !ann

mir gar nidjt oorflellen, ba0 ba6 alleö fo gef)f", jrocifclnb f(f)üffelfe ic^ bcn

^opf, aber t\)e Äib blieb babei, genau fo Ratten fie eö gcmac^f.

„©eE)cn @ie, Capt'n", fu^r er fort, • „baö rvaten noc^ normale

3eiten, ipie fie immer finb, id) meine mit ben Überfd^rocmmfen, ^h-

gebrannfcn ufro., bic eö \a in foIdE) großem £anbe flefö irgcnbroo gibt, aber

(Sie Raffen mol fefjen fotten, nad) bem (Srbbebcn Don ©an (^ranciöco!

3c^ glaube, minbejlenö 50 000 S^oboB fjabcn für bk ^Opfcr
^l«

bicfer Äafaflrop^e mit gcfammelf. Samalö roar ^oc^=

faifon, man fammclfe mit 2 Sü(f)fen, einer mit einem

üeinen @c^Ii| für ©ilbergelb, unb einer mit einem großen

für SoHarbiHs. Sie ganj ©djlauen fjaffen fogar an ber

iDofe für !PapiergeIb eine Klingel f)ängcn, unb jebcö=

mal, rocnn jemanb SoIIarö fpenbefe, rourbe fefle ge=

flingclt. Unb fajl alle gaben SoIIarö, bamif efl üingelfc,

unb bic anbern £cufe aufmcr!fam auf ben ©eber würben."

„Hnb niemanb mer!fe ben @(^n?inbcl?"

„2)o(f), ba griff atterbingö bann bie ipolijei ein, bcnn

fcf)lieglicf) roaren bie jpoboö beim ©ammeln mcifl „drunk

as lords", unb ba6 erregte 2In(iog bei bcn 2)amen. ^a,

bamalö roaren anberc 'Reiten, baö 2anb blül)te auf, jcbem

ging cö gut, unb bk SoUarö fa^en loiferer aU ^eutc,

by ginger!"

„255ann roar bcnn baö (Srbbebcn unb reo roaren (Sic bamalfi, l^aben

(Sie au(^ mit gefammclt?", fragte ic^, um Gilbert auf bm 3^^^ ju

füllen, aber id) (Tel rein, benn er anfroortetc prompt:

„Da6 roar 1906, id) roar bamalö m Seattle unb rooHtc nad^

StIaöFa, ©olb fucf)en, IfatU aber Fein ©elb, roar bann ©eljilfc beim

„undertaker", gerabe alö baö Unglüd! fam, unb lief natütUd) fofort

rocg. SQftenfcfj, Captain, roaö l)ahc id) ba in ben erf!cn Sagen gefammelt!

^d) fage '2l)mn, 60, 70 SoHar je Zaa, roaren gar nidjtö! ^d) \)atte

ba& bod) Don örlp gelernt, fd)on nad) 3 2xigen \)attc id) meine eigene

^tgentur unterm 25rücfenbogen, ii^ roar „Boss", unb fo 6—8 ^oboö

fammclten für midj auf ^alb unb F)alb, bcnn id) lieferte boi^ bie ©ammel=
hiid)\m mit 2Iuffc^rift unb bie fiijien für bie .^auöfammelei. 2(Iö bann

bie ^olijei einige meiner £eute — £eute fagfe er! — oerF)affetc, ging ic^

auö bicfem ©efd^äff mit über 800 SoHarö flarem ^Profit."

„'Jta, eö mug rooE)I fcfjon flimmen, aber Dorfieflen !ann ic^ mir baö

alleö nic^t", meinte id), „(Sie, Gilbert, alö ^obo mit ber ©ammelbüc^fe,
unglaublidj!"
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„'^a, Captain, ©ie !cnnen eben biefeö gefcgnefc Sanb nid^t fo n?ic

id^, bie ^aüpt\a(i)e i(i, ©elb mad)cn, baö tP i c ijl ganj glciii), utib jur

redeten 3^»^ i^ann Derbtiffcn. ©eben @ie, idE) naf)m bie 800 unb ging

nad; 2[Ia6fa, grub nadb ©olb, fanb eine 2lber, naE)m bcn „claim" auf

unb Dcrfauffc i^n an einen ^erfrcfer ber ®uggcn[;eimö für 40 000,

you bet, baö war ein S^g, by ginger!"

„Unb wo ftnb ftc, bie 40 000?"

„^ort, iDcg, t>erfd^n?unben tnö auf bicfc O^abcl, icf) war eben bamals

ein Ici(^tftnnigc0 .^u'^n, aber fd)abef nit^fö", öergnügf füHfe fii^ Gilbert

ifye Äib [ein ©lad, fd^nüffelfe ben 2S5f)iß!r>buff ein, franf unb [prac^ ge=

laffen ba& gro0c 255orf: „2Siffen @ie, Captain, cl;ne ©elb ijl auä) ganj

I)übfd)!"

(5ö liegt ein gel^eimniööoller 'Rauhet in fold^en ®oIbgef(i)ic^fen. 3d)

xviü el^rlid) gefielen, ba^ id^ bie l^albe 'Jtaö^t barüber nad^bat^tc, wie eö

fein mu^, wenn jemanb fo 40 000 S)oIIar, alfo über 160 000 ©olbmarf,

einfad^ in ber (Srbe ftnbet. 2SiIbe ^piänc, ant^ ©olb ju fucfjcn, bntdi)-

frcujten mein ^^irn, unb idf) mu^fc alle ^Sernunff j;ufammcnncf)men, um
mir flarjumüd^en, bü^ eö beffer [ei, mon Iic§ bie (Ringer baöon.

©olb! ©olb!, unb feine (folgen

'^nd) am nädE)|len Sage fi^neife eö uuenfroegf weiter, rii^tig {jcH

rourbc cö überbüupf nidEjt, n>ir fafen nur ba6 OTfotroenbigjle, freuten unö

über unfer flein gel^adfteö ^olj, baö fo bequem ^ur ^anb lag, ^eijten

narf) OTfoten ein, jlecften bolb unferc Sampe an unb fcfifen unö bei einem

©lafe ©rog gemütHd; jufammen, um, wie 2IIbert fagtc, ben „großen

@(f)neefall" gebül^rcnb ju feiern.

„J^un loö, 2(Ibcrt", ermunterte id;

il^n, „@ie ful;rcn alfo mit i[;rcm ^obo=

freunb nai^ bem ©olblanbe, bitte, er5äl;lcn

@ie weiter!"

Ortac^benflid) jog tf)e Äiö bie @tirn

in (^fllt''";
>f
genau !ann icf) mic^ gor nid)t

mel^r erinnern, ba^ ging ^alß über Äopf,

mir n?ar aüeQ fo neu, jebenfaHe hta(i)te

unö 'bie 25at)n biö ©acramcnto. ^on bort

ging'ö ju (^n^ weiter, tagelang, biö wir ba&

Jolbgräberlagcr erreid^ten. ÄDrli; wu^fc gut 23c=

fd?eib, er erlebigfe afleö, idf) hewad)te unferbejjen unfere

Vorräte unb baö ©tüä ©olblanb, ba^ wir für unö

abgeficrft I>atten. 2Sät;rcnb er fort war, unfern „claim"
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eintragen ju laffen, Baute id^ bort auö ©fangen eine fleinc ^üfte, gecabe

gro0 genug, um brin ju fc^kfen, unb fon?ic Örlp mit ben ^Popieren gurücf

n?ar, ging ba6 2(r5eiten mit ^aäc unb ©c^aufel loö."

"No good", warf J)icr ßlb O^faf^ ein unb fd^üttelte ablel^nenb

baß Stäupt.

„Sicömal n?ar eö bo<^ Q^i"
, fu^r 2IIBcrt fort, „loir fanben bolb

©olbfpuren, aber ba& fanben n?ir l^ier ja aUe, benn bcr ganje 25oben roar

golb^alfig, bod^ n?ir i^attm ©lüdf. .Salb |lie0 id) an ber ©teile, wo
örip mid) lum ©raben angejlellf '^afte, onf eine ©olbaber, bie immer

beffer rourbe. ©d^ncQ ^attt fii^ biefer ^unb i^erumgefprorfjen, unb bie

älgenten ber großen Sluöbeuter famcn unb boten unö an, ju oerfaufcn."

„Sllberf", fagte Örlp ju mir, aU wir nad^tö in iber .^ütfe logen,

gat:^ leife, ba^ cö niemanb ^örcn Fonntc, „2IIbert, GQIenfd^, ^ungc, roir

^ben ®Iü(f! Sie SCtline ifi gut, ber ^crfauf bringt genug für unä

hdbi. 2Bir l^abcn fc^Icc^te 3^^^^" sufammen auögeF)aIten, alfo rooHen

n>ir auc^ bie guten jufammen tragen, aber fc^Iau muffen toir fein, ni(f)t

auf biefe gangsters reinfallen, bie unö nur betrügen rooHcn. ^jßiUft 3)u

aUeö fo mai^en, roic ic6 bcnfe?"

„2Iber jic^er, X^vlv, old chap", antwortete id> unb brücfte feine

^anb, „S)u bijl bo(^ bcr alte ,miner', unb id) nur baö ©rün^orn/'

„3)aö i^ gut, baö mit bem ©rünf>orn, nun pa0 auf, 2XIbert! DCTteijl

friegcn bk Partner (Streit, wenn jTe ©olb gcfunben ^aben, wir woHen eö

anberö machen, roollen biefe ©auncr oon ätufföufern reinlegen, you bet!

2S5ir janfen unö aud), aber nur jum ©d^ein. S)u, baö ©rün^orn, fagjl,

5)u wiHjl gern oerfaufen, erjä^Ifl aber ben Äerlö, id) woHtc nid^t.

©päter fagjl 5)u bann, 5)u glaubjl, id^ \)ätu bie 2Ibficf)t, 3)id^ ju be=

trügen, bas glaubt S)ir f)ier jeber fofort, benn fa|! alle betrügen, wenn'ö

gef)f. ©agjl, id) F>ätte me^r ©olb gcfunben, als 3)u wü^tcj^, S)u

fönnfefl aber nid^t rauöFricgen, wo. ©agjl, S)u bürftefl allein nid^f auf

bcm claim fudE)en, id) i)ätte gebrol^t, id) \d)öf\e S)ir fofort ein £od^ burd^

bie ©cflalt, wenn id) S)id) oEcin bort treffen würbe. 3d^ felber wäre

aber oft nac^fö brausen unb arbeitete. @ief>|i 5)u, old boy, bann benfen

biefc gangsters, id) woHfe gro^e ©olbfunbe oerl^eimlid^cn unb 1)id) brum

betrügen. 5)ann bieten fie mel^r. Unter 30 000 oerfaufen wir nic^t,

üttb pa^ auf, |tc ga^Ien ba&."

„Allright, Örip", *>ct\ptad) id), fo wirb'ö gemad^t, by ginger!"

„3d; tat, wie er geraten, ßrip fd)IidE) nad)tö brausen l^erum, bie

3Igcnfen beobad^tcfcn il^n bahei, unb rvaö foH id) 3^ncn fagen, fic fdf)Iugen

mir oor, meinem ^Partner feine ^älfte abjuFaufen. „SCTteufdEj", fd)mun=

jelte Örip, alö ic^ i^m ba& fagte, „je|t fommt'ö", unb ridE)tig, aU id) ben

Äerlö mitteilte, ba^ örlt? niemalö oerfaufen, mid^ aber für meinen Seil
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mit 25 000 abfinbcn woüte, griffen fie ju. 2lm näifjflen Xag Farn einet

unb bot 30 000. Unb fct)cn (Sic, S^tlv) xvat ein „expert", „well,

gents", erflörfc er, „id; rcill anncfjmcn, ba mein 'ipartner eö roill, aber

n?ir Derfrfjenfen ein 23ermögcn. 2]ßiII annehmen, aber nur fo: ©oforfigc

2IbfaF)rf jur ©fabf auf eure Äoflen, DorFjcr '^a^luviQ oon 1000 S)oQar

alß Grfa^ für unfcre 2Iuörüflung, [oforfigc Slueferfigung ber ^Papiere bei

einem dicd)t6anwaU, unb anfrf)lic0enb üluö^afjlung ber 30 000 SoHar in

bar, „cash down, you know", irf) gebe (Surf) eine I)albe @funbe 3"^'^

good bye!" Somit brcF)fe er firf) um unb ging fort."

„Sllberf", meinte iä), „ber örlr> roar ein tüdjtiger 3Q[Tcnf(^, jebcc

anberc ^ätfc Derfucf)t, @ie reinzulegen, @ie F)aben ba ®Iü(f geljabf."

„3a, ©lürf, oiel ©c^roein, by ginger", antrocrtefe er, „aber

glauben (Sie mir, Captain, fo leidet legt man mic^ nirf)t rein, irf) roar

nic^f umfonfl bei ber faiferlid;en DKarine, ba wirb man ,oigilant', unb

^ann \)ätte id) iF)m bcflimmt alle Änod;cn entjn)eigefcf)Iagcn, by ginger!

2lber Örip roar allright, er behielt rerfjt. bie Äerlö fagten 5U, ia))Uen

bie 1000, n?ir ful;rcn jur ©tabf unb erlebigtcn alleö fo, loie ßrip

geroollf ^atfe."

„Captain", rief Gilbert, unb feine Singen leuchteten oor (^i^^u^^/

benFcn ©ie an unfere ©timmung! 3(f) wci^ ba6 nod) xvk fjcufe, roir

flanbcn auf ber ©frage, I;atten uns untergefaßt unb taumelten Dor

2]ßonne, alö freie 3fKänner jeber ein ^Pafcf mit 15 000 SoOar unterm

2lrm!"

„Unb bann ging'd loö, roaö?" lod^te i^) unb flopffe Sllberf et-

munfernb auf bie ©d;ulter, benn er roar bircft fd)road; Dor Dtü^rung.

„Well, eö ipar ein groger OTtoment. „Gilbert", jlammelte ^Orlp,

„nun ftnb roir oorne^mc S.ente, mad)e nur aücö fo roie ic^, iclj roeig,

wie man'ö machen mug, come on, old friend!", babei jog er mi(^ ju

einem 233agen, bem er gcroinft f)alte, roir fticgen ein unb fufjren in ein

Dlfagajin, n?o rcir uns aufsflattetcn. Unb fc[;en ©ie, Captain, jc^t Pam
ier !Pun!t, roo ic^ ßrlr? überlegen roar, benn er rcar ein ganj ungcbilbctcr,

einfQd)er OCTtenfd), id) aber \)atte bod) auf ber ^ol^en^oüern fo aUcrl^anb

gelernt. 2Iber id) machte alleö mit, roie ßrip fiorfcfjlug, um ihn nic^f

jn fränFen. 255ir gingen alfo in baß oorneI;me 2lu6flattung0gcfd)äft, in

unferer brecfigcn ©olbgräberFIuft, aber bie £eute bort Fannten baß, rougten,

bag bann immer ein grogcö ©efd;äft :;u macfjen mar, benn fo roaö Farn

bamalö ijfter Dor. „Gents", brüllte ßrln unb rccFte fid) fiol^ auf, „roafl

roollf 3t)r ^abcn für (Suren störe, rcir roollen unä auefiatfen!"

2)ie Q3erFäufer ladjten unb fragten, roaö roir fud)ten. ^a, ^Orlp

roä^Ite Dor allem bae Seuerjle, neue älnjügc, 2Säfd)c, Äoffer, 2 £eber=

fafc^en für bae ©clb, ©cfjufje, nidjtö rourbe Dergeffen. D^Tur fragen
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na\)m er ntd^f, fonbern feibene ^alöfüc^er. „5^ein 3Cften[(f)", fagfe er,

fönnfe bicfe neumobifd)en 5tnöpfe 5u!riegen, er f)äffe !einc £uft, \id) fäglicE)

die OR'ägel aB^uSrecEjcn, unb Strogen feien Seufelöseug!"

2luf ßrlpö 2Sunfd; Fauffen loir Slnjüge mtf 2Kcf!en, auf 255ej1cn,

bte nur bie SGornel^men bamaU trugen, legte er großen 2Serf, aber mit

4 Safcl;en, baju grüne ®Iace^anbf(i)uf)e, benn fef)en @ie, Capt'n, ba6

war gerabe bie groge OTtobe. 235ir jogen unö im Sabcn um, liefen alleö

anbcre in bie neuen 5loffcr paden, baö alte '^euQ in Äarfonö, jo^Ifen unb

fuf)rcn i;u einem ^un^'^^'^r-"

„2[[5erf", erflärfe mir ßrlr>, „baö n?ärc bie äußere @cE)aIe, nun

Tcmmt bie ^erjierung, ba6 feine 25ene^mcn Bringe icf) Sir bann aud) noc^

hei, mad)e nur alleö fo wie id), *I am a expert, you know'!"

„Stattet 3^r bie grünen .^anbfd^u^e fcf)on an?", frug t(^ ba=

groifc^en.

„OTfafürlid)", grinfie 2XI6erf unb erjä^Ife roeifer:

„2K5ir gingen alfo in bcn 3""'2^'ß'^^°^^" ^"^ Fauffcn unö jeber

4 golbeue U^ren mit Äeffe, fcT^öne Breite, in \ebe 2Sc|lentafd^e eine, bie

4 Letten quer über ber 25ruf!. Dann jeber 8 SriHantringe, an jeben

(Ringer einen, bie roir üBer bie grünen ^anb\d)u^e (ireiffen, benn 4DrIt)

meinte, \e\)en mügfe man bie Singer. (5r war ein ^erfcfjroenber, bie Dtinge

!efiefcn aCfein 2000 SoHar, ober rott l^affen'ö ja bagu."

„Saö ^ätte id) nirfjt mitgemacht", meinte ic^ !opffd[)üffeInb, „3]^r

macfjtet Gudj ja läd^etUd) bamif."

„(So fommf nod; Beffer", erroibertc 2XIBert, „wir !^atten je|f alfo alleö,

n;aö ßrlt? für nötig f)ielt, unb fufjren in ein guteö .^otel, roo ipir 2 3'^nier

nahmen, mit bajroifd^en liegenbem ^ab. ©ie Ratten fcljen follcn, toic

jÖrIp bieö .^otel Betrat, ßr jlanb in ber ^aUe, ben Breitkrempigen, ]^eH=

grauen neuen @rf)Iapp^ut auf, mit bcn grünen, mit Olingen Befäfen .^anb=

fcf)uf)en 'ifln. 10 3^, richtete fid) jlolj auf, jog bae gro^c feibene 5^afdE)entucf),

fcfjneu^fe (id) raffelnb, naf)m eö jufammcn unb fäd)eite ficf) bann bamit

Äüf)Iung ju. 2lIIe Seutc gudften, unb Örlt) toar feF)r fiolj. 3)ann trat

er an ben DItanager I;inter bcm !Pult ^eran, jog mid^ am 2[rm mit,

fäd)eUe weitet unb fagtc: „Beg your pardon, gents, eö ijl unangencl^m

I;ei§ in ber &tabt, id) oermiffe bie angenehme Äüf)Ic bed £anbeö, geBen

@ic unö Fü[)le 3J^t"er, please, mein (^reunb f)ier, ber Saron, fcf>roi|f

fürd;terlirf)." 2)amit fd;oB er mid) bot unb wi\d)te mir mit bem Siuc^

üBerc ©cfic^t, „3immcr mit 25ab, please, benn n?ir finb oerbammt brcdfig,

you know."

„233ünfd;en bie .^erren 3'"^"^^^^ 'i" erjlen ©todP ober I^ö^er? ÖBcn

ifl eö fül;ler unb luftiger, ber £ift fäfprt @ie in ©cfunbcn f)inauf", fagte

ber DTtanager unb bienerte immerju, Iie0 ftd) aber nici^tö merFcn.
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„235aö mcinfl Su, lic&er 25aron, id) wüvbe eben öorjiel^en, wo

fri[d;crc i^uft tpc^f, bic iDünjlc bcr Ofobf fagen mit ipenig ju", fragcnb

faf) mlcf) .Orip an, irf) roollfc cö re(f)t gut madjen, jog mein fcibenciJ 2^ud)

l^erDor, fäcfjelfe ebcnfaHö unb antxvotUte: „©ani nacf) 3^ren 2GSün[(^cn,

9Ttr)lorb, nel;mcn wir 3™tTTer oben, benn cö ijl eine (?anl;i|c!"

„Gilbert", fabelnb faf> mid) Öclp an, „5)u oerbammfeö ©djroctn,

follfl 'Did) botS) Dornel^m au&brü(fen."

S)ann trug er unö ein aU £orb örIp=ßM[en anö Sänemarf unb

25aron b'^IIberf anö Belgien, fd)ritf \Mi junt £ift, fpnrffe im ^orüber=

geF)cn mit unfehlbarer @i(^erf)cif in einen 4 ^Iteter enffernfen ©pndfnapf,

fa^ alle Senfe !alf an, <bref)fe fii^ öor bcm £ift no(f)malö um unb rief

tnuf: „@i:f)icfen @ie mir f(^nell 'a couple of whiskybottles', einige

^lafd^cn 255^iö!p, herauf, mein (5^reunb, ber 35aron, liebt eö, nat^

bem 23abe ju frinFen", fpracf)'ö, fc^ob mirf) mit bcn 235orfen „25iffe,

nad) 3f)nen, 23aron'', in ben £iff, [(^ncnjfe ftd) nod)maIö anögiebig in baö

feibene Xud) unb (lieg ein."

„5)at3 n?ar ja ba6 reine S^^eafer", meinte id), Gilbert fc^üttclte ftd)

cor £a(f)en, tranF fein ®Iaö anö unb rief:

„Captain, ©ie I;ätten Örlp in bem ipotel fe^en foßen, Sie Raffen

gebrüHf! 3*^'f'^ßn unfern 3'"^'^2'^n ^^Q ^o^ ^'^'^ ^i^ W« C. (Seiten

@ic, id) !annfe biefe 2)inger öon ber Jpo'^ensoUern l^er, aber X^tlt) i^atte

all fo tt)aö nod; nie gefeF;en. Äaum n?aren ifir oben, i>a Farn er fd)on gu

mir rüber, in ^ofe unb jpemb, aHeö anbere f)offe er runter geriffen, roeil

il^m n>arm n?ar. „2XIberf, old shap", fing er an, „feine @a(^e ^ier,

aber id) roerbe auö bem öerbammfen 3c"Ö nid)t !Iug, !omm bod) mal

l^cr, ba6 fie^f I^ier auö, n)ie in bcr Älinü, fiel) mol, fogar 'ne ^u^--

baberoanne! S^bet foll man ba bcn Äopf reinflcdcn jum Äopfnjafi^en?

S)aö mad)f bodf) ber barbier, ficb mal, S.id)t I;abe ic]^ fd)on gemad)f, ?enne

baö Dom 3Irbeiten in bcn ^Kiuen f>cr, Slelefon ifl aui^ ba, aber roic mad^f

man ba&}" ^r l^affe n?a^r!^aftig äße eleffrifd^en Sampen angc!nip|!!

©0 erüärfe ic^ i^m benn aHeö, er tpunberfc fid; fchr, unb bae

235afferFIofctt gefiel ibm fo gut, ba§ er eine gan;c 235eile bamif be=

fc^äftigt n?ar, an bcr ©pülung ju jieFjcn. 3a flopffc cö, unb ber 35ox)

brad)tc ben 2St)iöFr), jroei §Iafd)en, in (Siö gcFüF)It, mit ©läfern. (So

n?ar ein filberucr Äüf)Icr, fal) fein auö, mit ben (Siöflüdfcn ^crum. 5)er

25op F)i)rtc auf baö pläffd;ernbe 2Saffer unb frug: „QSerjci^ung, @ir, ifl

bie ©pülung cntjmei? 2)aö 23Jaffcr läuft in einem fort, ^ä) roerbe ..."

"Hallo, boy" brüllte ßrlt) aiie bcm .Saberaum, „all allright, icf)

prüfe nur gerabc bie tcc^nifd)en Einlagen, I am a expert in this line,

my boy!" „Oh, I see, icf) fc^e baö", meinte ber crjlaunte Bellboy

unb Dcrfd;tpanb.



£oTi> Odi)'-Oi)l\en \\1 fe^r sufrie&en 363

S)ann naf)m örip ein 25ab, über id) mu^tc i^tn crjl attcö jeigcn.

255tr Raffen aber feine ®eife, 4 golbcnc U^tm Ratten joir gclauff, ©eife

aber oergeffcn.

„2oö, Saron, phone for some soap", rief Örip, aU 06 er eö

nidjf cnberö gen?of)nf fei unb roäljfe fiii) wie eine ©au in ber 235anne

^crum, benn fo gut l^afte er cö norf) nie gehabt. S)ic £enfe in bem ^ofel

mußten aber, maö loö mar. @ie fd^icffen ben barbier ranf, ber aUeö

nötige gleidE) mifbrai^fc. 2)er na^m unö bann in 25c6anblnng üttb

oerlieg unä erj! nad) ©fnnben, aber roir n?aren nun neue, fanber«

OITenfcbcn."

„Gilbert", erflörfe eörip, S)u fte^fi and, wie ein 25aron, nnb au(^

id) gebe einen guten Sorb ah, you bet! '^ahti befof) er fid^ lange im

©picgel, sog i>aö Suc^, fd^naubfe fid^ fc|!e, probierte oIIert)anb fd^öne

©fellungen nnb flcrfte fii^ fcE)Iie§Iid; bie pfeife an. „SÜbert", meinte

er bann, „man foHte cö nidjt glauben, roaö eö für fonbcrbare S)inge in

i>er 33SeIf gibt, nnb morgen reifen wir, id) mu§ nac^ 5)ün!ird)cn. Unb

je|f l^abe id} junger."

„Dieifen? DTarf) 3)ünfircf)cn? 233arum benn baö}" „®age ic^

2)ir fpäfcr, mein boy, id) mn0 t)in, gefd^äfflid), you know! 3e|f

^abe id) junger!"

„2Bir fönnen im ^ofel im ©peifefaal effcn, tt?otten roir?"

„Oonj gleid^, roo, aber rva6 ^eineö mu^ cö fein, ©ggfanbroic^eö

ober fo loaö, 23ol^nen mag i($ nid)t tnc^v feben, come on!"

23Sir mad^ten unö fertig unb flingelfen bem £iff, nnb Örlr? cr=

flaunfe fe^r, üIö bü6 witHidi ging. „Sieber Saron", fagfe er oor bem

Siffbop, „id) werbe in meinem £uf!fc^lo0 am DQ^eer audE) fold^e £iff=

Hingel einbauen lafjcn."

„©Ufer (Sebanfe, 'JRx)lotb, erroiberfe id^, aber alö Siffbop n?ürbc

id) ein ©irl nehmen." „©irlö ^aht idE) genug im ©d;Iog", antwortete

Örip !alt, „©ie fönnen \id) ein paar bei mir auöfud)en, id) \)abc däc

färben ..." .^ier f)ielf ber £ift, wir fliegen auö unb „manbelten" jum

©peifefaal. ©ofort eilte ber DCTtauager ^erbei. „©inb bie ^erren jn=

frieben? ©inb bie 3i'Ttmer gcnügenS, wir ^aben fonf! ..."

"All allrlght, manager", meinte ßrli) joöial nnb flopffc i^m auf

bie ©d^ulter, „bcfonberö baö 2G3affcrEIofett. 3d) ^alt eß fofort probiert,

eß fpült auöge^eidE)nct, aud> mein '^reunb, bet .Saron, ifi fcf)r ^ufricben

damit, er iff gerabc 'in this line' fel;r empftnblidE), fpülte jweimal,

you know, ba ging'ö."

„Sitte fe^r", fagte ber Dllanager, of^ne eine OHienc ju oergieljcn,

unb wicö unö einen Xi\d) an, "dinner is ready!"
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„Saron", rief 4!)rlr) ganj laut, e\)e er (ic^ fe^tc, fo bo^ aüe ficufe

^crfaF)en, „id; fd;Iage Dor, mir nehmen erfl einen f leinen gin, jum

OTfunbauefpüIen, unb nQd)I)er some old whisky with soda, hallo,

boy! X)ct 5vcQncr fam, unb er bejlcüte, bann naf)m aud) er ^Ia|, bcn

^uf bef)ielf er auf."

Grmübct Dom @pre(^cn madjfc 2II&crf eine !Paufc unb fran! erfl

mal einen @d;lucf.

„liors d'oeuvres"

2)ann fuf)r er fort:

„2S3ir faßcn alfo im ©peifefaal unb tranFcn erfl mal einen gin,

jum Oltunbauöfpülcn. Sann naF)m örlr) bcn S^ut öS, legte iF)n neben

feinen @tuf)I, fächelte ficf) mit bem ©eibenfud; ÄüF)Iung ju unb griff

fd;Iic§Iic^ jur ©peifefarfe. £angc flarrfc er auf bcn eleganten Karton,

breite ifjn ^in unb fjer, gouberte ein 25SeiIcf)en unb fdjoS i^n bann

mir ju."

„£ieber Saron", fagte er lauf, „please, wä\)len @ie", baBei Beugte

er fid) ju mir fjerüSer unb flüjlerte: „3d; werbe auö bem Derbammtcn 3^"9

nid>t !Iug, ba fle^f juerfl „Hors döfres", nod) nie f)abe id) fo etxvad

gel)ort, gefdjroeige benn gegcffen, flingt roic „horse apples", you know,

id; ipürbe ba& nid;t effen."

„5)aö ijl ein ^orgeridjt, aücr^anb (5ifd)= unb Dtäut^erfac^cn unb

©alate", erüärfc id) if)m, „oorneF)me £eute, j. S. ber !Deutfd)e Äaifer,

effen baö immer."

„(So, fo", murmelte 4!^rlp übcrrafdjt, „the german emperor

liebt bae'^ 2)aö rougte ic^

nid)t, baö nef)men ipir bann

natürlid) aud)\ Hallo

boy! Some Hors döfres,

please, aber gute !]3oc:

_-
' tioncn, mein (5^"^""^/ ^^^

Saron, ifl einer ber

fiärfflcn ^ffer »on 23cl^

gien!"

3uftieben fc^en!te ftc^

ßrip einen Q33l)isfp mit

©oba ein, Icl^nte flc^

ipcit jurucf, legte baQ eme ;öcm auf ben ©effcl nebenan unb

meinte:

„2IIbert, old boy, id) finbe baö oornc^me £cbcn ganj angenehm."

5)aBei begann er feelcnrufjig, bk 8 Dlinge abjujlreifen, jog öic grünen
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jpanb[(f)u^e au6, n>arf flc auf [einen ^uf am Sobcn unb \ledu bie

Diingc roieber an, ftt tooUfcn a6er nii^f |^|cn, toürcn nafürlicf) jn grog,

er n?u^te fic^ jcboi^ ju l^clfen, tnbem er ftc gufammen auf tk bidfcrcn

(Ringer fc^oS, unb id), fc[;en @ie, Captain, id) mat^fc eö eScnfo, boc^

nur, um bcn lictcn Äcrl nid)t ju frän!en."

„'^a, 2II5erf, unb ba& rvav rei^f fo, ^äffc baö aud^ gcmadjf",

(iimmfe ic^ i^m foforf bei, fd^on um if)n nid^f in Verlegenheit ju fe|en,

ba bie ®e[(f)i(f)fe ^äffe brunfcr leiben fiJnncn.

„^a, aBer eö mar bot^ fdjroer, benn fc'^cn ©ie, an ben anbern

Sifc^en Begannen bk fieute ^erjufeF)en unb ju lacfjen, mir jurffe eö [t^on

in bcc ^anb, locnn ii^ bie f>ö^ni[cf)cn ©efidjfer fa^, aBer örip merffc

nic^fö, er leerte fein ®Iaö, Hopffc am ISifi^Bein feine pfeife auö unb

Begann, ficf) neuen ^laffcnfaBa! ju fcfjneiben, n?oBei er ba6 (^unfein feiner

23riIIanfen roo^IgefäEig Bcfrad^fefe."

„^Iö|Ii(^ fu^r er • crfd^rodfcn auf — oor il^m f!anb ber boy mit

einer mäd^tigen ^laffc, bcn Hors d'oevres, bie borf auf einer rieftgen

@d;üfjel jum 2lu5fucf)en nad; belieben feroierf murinen, ©fumm, be-

rocgungöloö roie eine (Statue, (!anb ber roo^Ierjogene ÄcHncr, oorf(^riffö=

mä^ig DornuBer geBcugf, Äopf jurüc!, ben freien 3Irm auf bcm DtüdEcn,

unb l^ielf Örip bie platte ^in. Sauge flarrfc £orb 4DrIt}=ßf)Ifen auf

biefeö Dtiefcninflrumenf, fa!^ ben ^eEner an, ber feine DKicnc oerjog,

blicffc roieber auf bie umfangreicfje ©cfjüffcl unb fragte fd)lic0lic^ efroaö

bekommen: „SIIBcrf, old boy, 2)u fagfl, ba& f)ätte (Suer 5lai[er ge=

geffcn? By Jimmy, mu0 ber einen Slppetif fjaben, iä) fönnfe baö nid^t

fd;affen! 2)aö ijl ja ein 2Xf^Icfenfrü^fIudE! Boy, ifl baö aQeö 'for yours

truly'?"

„Siffe, ganj nad^ Selicben", anfroorfete ber ÄeHner mit* eifigem

©efld)t.

„Unö n?o ijl bie platte für meinen (^rcunb, ben Saron, er ifl be-

fannt aU ein (!ar!er ßffcr. .
."

„X)ie platte i|^ für Bcibe ^crren, jum Sluöfuc^en, ganj nad) 25e=

lieben, barf id^ Bitten?", fagte ber Neuner mit Ie|ter Äraft ber ©elBfi=

be^errfd^ung, jlelltc bie ©djüffel fdjncH mitten auf ben Sifd? unb mad)te,

ba^ er fort fam.

"Now we got her!" je^t ^aben wir fte, meinte X^tlx) erfreut,

„go ahcad, loö, fang an, 23aron!", ba&ci ergriff er einen £öffel unb Be=

gann, eine ber Fleinen ©alaffdjüffeln nad} ber auDcrn autfjulöffeln.

3n?ifd)enburd) [piekte er mit ber Q3orIegegaBeI bie „fcflen @ad;)cn",

S^oaf^flücfc^en, Ölfarbinen, 2IaI, ©arbctlen, £ad)3[d;eiBen, 2(nd)0Did,

®ur!en, rvaö n?ei§ id^ aüeö, auf unb fc^ob fie in ben 3QiTunb."
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„2lIBerf", rief id), „er roirb borf; nicf>t bie ganje ©rfjüfjcl ouf=

gcfrejjcn ^ben?"

„D^atürlid/, larfjfe fl^c Ätb fröfjIidE), „ab nnb ju fa^ er auf, warf

mir cmcn aufmunfernbcn 25lidf ju, frfjenffe unö einen neuen 2SF)i9Fr? tnif

(^oba ein, rief laut: „2Iuf 3F)re roerte ®cfunbf)eif, Saron!", lecrfc fein

®Ioö mit einem 3^9^ ""'' flopffe bann tpeifcr."

„2Süö follfc irf) madjen, Captain? 3cf> a^ eSen mit, um ifjn nid£>f

Inc^erlirf) x,u matten ober gar ju beicibigen, unO fo nad) lo DQTinufeu

it>ar bie fürd^fcrlii^c ©(fjüjjcl leer. 4DrIr) rülpjle, toifdjfe (icf) mit ber

©eröieffe ben @d)n?ei0 a&, lel^nfe fid) jurüif unb meinte Icifc: „Gilbert,

id) bin 'filled up'!" Sann griff er nacf) ben '^al)n^o6)evn unb fagfc

ganj laut: „®ufeö (Sffen ^icr, Sharon, unb reid)lid)!" S)übci rülpfle er

roicber unb jlocf)crfe mit bem 3öf)njlod)cr in feinem ®ebi^ {)erum/'

„3fTa, na, 2IIbert, id^ glüubc, @ie übertreiben mit bem Dtülpfen",

roarf id) ein.

„@o?", antwortete er eifrig, „id) fage 3E)ncn, bie Seute an ben

Drfebcnfifd)en flanben auf unb üerlie^en flud)fartig ba6 Sofal, |ic !onntcn

öor £ad)cn nid)t me^r fi^cn."

„Rottet 3l^r benn wirüid) aEeö aufgefrcljen?", frug id), alö ic^

einigermaßen wiebcr fpred)en konnte, „baö wat bod; bie @d)üf|el für bas

gange £o!ol, bie ben ^benb reichen foHtc."

„2tüeö weg, biö auf bie grüne ©arnierung, unb im ^intergrunb

jfanb ber DOIanager mit ben Kellnern, fie fiarrten ju un6 rüber unb

ferner ttaute ft(^ bei unö abguräumen, and 2lng|l, loö ju kd)en. 2IIö

aber X^tli) feine 4 UI;ren rauß^olte, um nad)5ufef)en, welche '^cit eö war,

j>erfd)wanben aud) bie Äellner, nur ber DQftanager l)idt nod; fianb.

Gr redte ftd^, fuF)r fii^ überö ®efid;t, flröffte ben Dlod unb fem

an unfern Sifd;, fobernf!. „S^at e0 ben sperren geft^mcdt? iflod) ttma6

gefäüig?"

"Hallo, manager", brüHte ßrli?, "take a seat!", unb 50g i^n

wie ein Äinb auf ben ©tu^I neben fid), id) bin jufriebcn, eö war gut

fold) 'Hors döfres', ber »aron ..."

„2Bciter fam er nid^t, ber SQfTanager riß fid; loö, fprong auf unb

ergriff ^ie '^lud)t. X)tIv) jlörte baö nid)t weiter, er meinte nur ru^ig:

„&d)cint Derbammt Diel ju tun ju F)aben, er ^at Gile, unb gefc^äftige

iüoute foü man nid)t aufhalten."

„@o faßen wir nod) eine 22Scik unb tranfen unfern ^^iöft) üöö.

3(IIe 2lugcnblide erfd)ienen aber in ber Xiit, buxd) bie bie Neuner

gingen, aüit\)anb £eute unb fpannten herüber ju unö, fie wollten ben
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jSorb' unb i)en ,Süron* feigen, bk eine ganjc Hors d'oeuvres=!]3lafte

aufgcfreffen Fjaften, eine platte, bk für alle ©äffe reid^en foHfe."

„Sllberf", ftng Örip bann an, „morgen muffen n?tr tickets Be=

forgen für ben train eastbond, ojiroärfö, nad) DTeto 2)Dr!, wir muffen

auf ben steamer nadE) 5)ün!ircE)en, old boy, itf) l^aBe gef(f)äfflid^ bort ju

tun, unb 2)u mu^f mit!"

„233aö foHen wir bcnn in Sünfirt^en, bem ©annefl?", fragt« iä),

benn id) fannfe ba6 2)orf öon meiner 3Kafrofenjeif "^er, roar borf nn

£onb unb tDutbe elenb geneppt."

„You See, fiel)fl S)u, mein 3"nge", erflärte X^tlv, „in meinen

jungen 3'^^'^^"/ ^lö ©d^ifföjunge, n?ar i(f> bort, hei bm „girls", you
know, unb ic^ jlanö ba unb F)affe fein ®elb, l^eufe ^ah id), unb nun

mng id^ bort l^in, roiÜ bm girls bort jcigcn, wer ßrip ÖI)Ifen ijl!

©pringcn foEen jie, wenn Örlt? Öf>Ifen fommt, by Jove!"

„DQftcin ©Ott, 21IBert, jeber D(ItenfdE> iiat bod) feine ©d^wädfje. S)er

»Örlt> war boc^ fonjl foldf^ fül^I benfenber ^erl, unb nun fo waö. Daß
l)ätte irf> nid^f erwartet."

„ßr lie^ fidE) nicijt baöon abSringcn, Captain, eö !^alf aHcö nid)tö,

unb feigen @ie, Ölb 2llbert war immer ein freuer (^t^^un^ wenn'ö brauf

cn?am, id) lie^ i^n nid)t im @fidf), id) ful?r mit."

„ßrlt?", fagfe id), „old friend, wenn eö fein mu0, bann fomme
i(^ mit, aber aud) id) mu0 einö tun oorl^er, je|f fofort, ic^ !^abe eine

alte Dltutter ju ^auö, ber fi^idfe id) erfi 500 SoIIarö, bcnn ..."

2ßSeiter fam i(^ nid)t. "Three cheers for your dear mother,

old chap", brüHtc Örli?, griff in bie Xa\d)e unb jäf)Ite 5 ^unberfboIIar=

hiüd auf, „^ier ijl mein Jitnteil, ^reunb, id) l^abe !eine 3Qffutter me^r,

Seine Dfltuffer ifi meine DTtutter, f)ier nimm, fenben wir ber cid

lady 1000!"

„3onnerwetter, ein feiner Äerl", rief id) erfreut ünb uidEte 2llbert

ju, baö war ja famoö oon (Bvk^V

„2jßaö foHte id^ mad^en? Örlp lieg !eine Dtu^e , icf) mugte bie

500 nel^men, wir gingen jur ^ofelofftce unb liegen fic bort gleid) ein=

pad!en unb abfenben. Captain, für meine alte 3Q[lutter war baö ein

QSermögen, unb cö war allcö, waö unö öon bm 30 000 blieb, benn alö

fie fiarb, war baö ©elb uodEj ba, (te f)afte nur bie Sinf^n oerbraud;t.

Oe^eu ©ie, Captain, nad^ unb nad) merfte id) bod), ba^ ßrlt;» und

jugrunbc rid^tefe, er f)atte ja feine 2IF)nung öon bem 235ert bt6 ©elbeö,

aber nad) biefer &ad)t mit meiner 3(Ttutter !onnte id; nidbt anbcrö,

i^ mugte eben hei i^m bleiben."

„3a, lieber 2IIbcrf, ba6 lann id) Derflcf)en, «ö ijl aber ein gerabeju

frogifd^eö @d)idffal, fo fein ©lüdf wieber oon fid) jn flogen, allein F)ätfcn
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©ie eftpaö angefangen ober ruF)ig Don bem ©elb im .^cimafborfrfjcn ge»

leSf, als roof)lf)abenbcr ^tenfncr, unb nun . .
."

„O^ee, Capt'n, baö ifl ja mein Srof!, aEein ^äffe ic^ baö ©elb aixd)

burc^geSrac^f, benn aU id) bie groeite ©olbaber fanb, bcFam \d) 40 000

unb wat aud) halb bamit fertig, nur nac^ X)ünfird;en n?ärc ic^ nic^f

gegangen, n?er geF)t benn nad) !Dünfird;en? (Sie efroa?"

„3^rf) benfe im Sraum nirfjf baran."

„'Jla alfo, roir fjätfcn bie ©ütfee, Honolulu unb bie ©alomoninfcln

Bereifen foUcn, mal DKenfd;cnfrefJer fe^en, ba& f)äffe bod) &pa^
gemad^t.*

„3'^re QSorlieBc für DTfenfc^enfrefTcr feile \d) \a gerabe nidjf, aber

in ber ©übfec reifen ijl enff4)ieben f(^öner, alö in S)ün!irc^en fi|en, bad

gebe id; ju."

„'^cben^aüä fnljrcn wk am näi^flcn Sag ab, nac^ ^erv 2)or?,

natürlich Sujuöroagen, l)atten beibe einen üeincn Dtaum für unö, ein

„apartment", n?o n?ir fd;Iiefcn. X^vlt) f)affe (id) ein 5)oppeIgIaö, isfac^,

ge!auff, er fa^ meiflenö in ber „observationscar", ^infen auf bet ^latu

form, unb geno^ bie 2Iu6fid)f. (5r geroöf)nfe fid) e'iQmtUd) \<^neU. an bie

neuen ^erE)äItniffe, Fonnfe eö aber nid)f unferlaffen, feine neu erroorbenen

Äennfniffe an bcn 3Qtann ju bringen. (So befleüfe er jum 2)inner im

(Speifcroagen „Hors döffres" unb F)örfe ju feinem (Srflaunen, ba^ eö

baö borf nid)f gab. „(So, baö l^abf 3^r nic^f?", meinte er unb fa^ ben

armen ©c^roarjen fd)arf an, mein (^^^""^r ^^^ 23aron, fpeijl nic^ttf

anbcreö, fage ber ß"ifenbaE)n!ompagnie, id) fei peinlid) berührt!"

„2tbcr fonjl ging atteö gut?", frug id), „nur \d)'ön, ba^ er nie

^tad) Qcmad)t ^at."

„OR^ein, er n?ar oiel ju jufrieben mit feinem ©efd;icf, roollte ja nur

pro|en mit feinem 2Gßiffen. 2IIö roir in OTero 2)orf inö ^ofel famen,

rt>ar feine erjle (^'^'^Ö^^ „Hors döffres?" 'X)ie ÄlerFö faf)en fic^ öer:

rounbcrt an unb Ijolfen ben OQ^anager. „255aö ifl 3l^r ^XQun\d), @ir?*

„You see, sonny, fie^ man, mein 3"ngC/" faßte ßrli? oon oben ^craB,

„mein (5'^'^"""'^ ^^^ Saron b'SIIberf auö 2lmflerbam, .Selgien, you
know, ifi fef)r empfinbUd). 5)er Saron beoorjugt jum 2)inner „hors

döffres".

„©cn?i^, (Sir, fann jeberjeif feroierf roerben."

örip nicftc, „allright, unö nod) einö, \)ahen (Sic "W. C?" „2lbec

natürlich, @ir W. C, roarm 2]3affer in allen 3'i""^ß*^n/ "^immet mit

feparatem 35ab unb eigenem W. C, ganje apartments . .
."

ßrip roinFte ab, „allright, manager, id) fef)e, roir jinb am
rit^tigcn ^la^", bann roanbtc er fid) an mid): „lieber ^aron, id) benft,

rcir nefjmen ba& '^immet mit eigenem W. C, id) rcei^, (Sie legen 235crt
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batauf." See DTtanager fof) unö cr|!aunf an, öoc^ ßrip iire^fc (ic^

fcelenrnljig loieber um, beutete mit bcm grünbei^anbfc£)uE)fcn 3aumen über

bk ©cf^ulfcr, auf mii^ armeö 2Burm ünb crflärfe: „2)er Saron tjl näm=

Ii(^ einer ber |lärf|len (S(fer oon Belgien!"

„^abf i^c benn roirüic^ immer bieö alfe '(^i\d)itnQ6 gegeffcn?", frug

ic^ öerrounberf, „ba6 friegf man dod) halb über."

„^ roo", lachte 2llberf, „wir l^affcn oon ber erf^cn (Sc^üffel no(^

genng, örlp fanb baö nur [o oorneE)m. ®r fannfc i>en Dlummel ie|f unb

a0 iebcömal baö gro^e 2)iner oon oben biß unten burrfj. 233ir fielen aud^

nic^f mel^r fo auf, ba wir aufgegeben !E)affen, bie Dlinge über ben .§006=

fd^ul^en ju fragen. 'S)a6 cn?igc Dtingen?ed)feln roar ßrlp ju bumm, unö

öann ^affe er eine Srübt) gefel;en, bit 2 (5'"9^^ "^'^ Dringen überfäf itatte,

baö ^ffe ifjm gefallen, utib fo trugen roir ie|f atte Dvinge an b^r linfcn

^anb, 4 am 3ting= unb 3 am üeinen 'J^rnger, unb nur einen am fleinen

(Ringer ber xed)tm."

„2)aö mu^ ja erfd^üffernb au6gefef)en f>ab-en'', n?arf ic^ ein, „fold^

gepanjerfc (^ifö^f/ .^anbfi^uF>nummer 10 141"

„"^a, eö flimmerte ganj anjlänbig, unb Örip roacfelte immer mit ber

Sinfen, er freute fii^ fo, n?enn eö blinfertc, unb, Captain, einen 2K5ert

^atU bie ©a(^s borf), fobalb man bicfc Dtingfammlung fa^, bei^anbeltc

man unö mit grij^ter .^o(f)acf)tnng, ober tat loenigjlenö fo, fogar ber

Kapitän auf bem S)ampfcr fprarf) mit unö, n?ir gef)örteu ju ben ^romi=

ncnfen, nur ber 3tinge n?egcn, benn loir n?aren bod; mau gauj bämlic^c

Äerlö unter au ben feineu £cuten bort."

„5)aö ju bejroeifcin wäre ®robF>cit'', erroiberte ic^ ooll inuerf^er

ilberjeugung, „aber nidjt bie @(i)uIn?eiöE>eit, fonbern ber innere 2Sert

mac^t ben 'JXten\ö)cn, unb Örl^ roar ein onjlänbiger Äerl."

„5)aö n>ar er, unb treu roie ©olb, aber fe^en @ic, fo'n bi^t^en t>er=

bte^t ijl eben jeber", meinte ti)c Äib uab fra|te fid) ben Äopf, er •Ood^tc

tool^I an bie öergeubeten ©clber.

ü)« „G^ompignon" oon Sfinfird^cn

2Im 3[llorgen erroarfjte ic^, £>or meinem Seft jlanb Gilbert, lai^te

unb rief: „Captain, n?ir jinb jugerocl^t, fommen (2ie, anfef)en, atteö ooU

©c^nee!"

3m ^aufe I;errf(f)te ^albbunfel, oor ben fleinen (5^nj!ern lag

©djnee, nur eine !leine (Scfe n>ar frei geblieben, bie Xüt Iie0 ft(f> ni(^f

öffnen, unb baö ^cuct v>av üub, mir f)atten fo fefl gefdE)Iafen, ba^ niemand

nacf)gclegt I;atte. @o langfam fing bie Äälte au, burc^5ubringen, unb

(Olb Jraff) mar eifrig babei, ^met anjumac^cn.
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©cmeinfc^aftli^) t>crfucf)fen wit bann, 6te Xüx aafsuBeforamcn,

ocrgeblid;! Olicfjt einmal ein ©palf, buri^ bcn ein 3Ilcn[cf) ftc!^ fjäftc

ourcf)jn?ängen !önncn, tone ^u errcid;cn, öqö ^auö mu^fe mit ber QC5oröcr=

iranb oöllig im ©rfjnce jlccfen.

„^alf", fagf« Gilbert, „nic^fö übcrliürjen, roir F>aben oicl 3"*- ß^l^

mal (5^euer in beibcn Äfcn, bamif cö roarm roirb. Sann nehmen roir i>a6

eine ^enfier rauö, idE) fleffere burd^ unb f(f>ünfele unö frei."

ßrf! nacf) langem 35emüF)en fonnfen roit bie Sür öffnen, fafl

2 Sflfcter F)od^ fa^cn n?ir i»rin, eine ©cf)necen?ef)e ^aftc (id) gerabe an

unfccm ^aufc gebitbcf. 2)cn ganjen Xqq Ratten roir ju tun, um uns

einen einigermaßen gangbaren ^ffi^g jn ftf^aufcln, bamif roir an ntifcrc

ß(i)uppen unb unfer ^^^'f^^ ^eran fonnfen. (Sinen QSorfeü fjaffc bie

(2>ad)e aber bot^, roir faßen je|f fo fd^on iparm im @dE)nee, loic nie juoor,

jcbe '^ügluft mar nnfcrbnnben.

2jßir mad)fen nodE> einen ücinen 2lu6flug auf @df)neefdE)uF)cn, unb

fanbcn, büß cö branden nidjf fo fdEjIimm v>at, btt ©furrn ^atte eben Qe-

rabc unfer ,SlodfE)auö fo rcii^Iid^ iieba(i)t.

„3Q[torgen muffen ir»ir nad) bcn ßifen fcfjen, ^enfe ifl cö f4>on gu

fpäf", fagfc 2IIberf, unb 4^Ib O^tafF) ftimmfe ju, frf^Iug aber oor, gleid^

im ©d^nec '^ivangöpä^e ju trampeln unb bie Sifen ju legen. 5)a id)

bicö nod^ nicE)t fannfe, roollfc id^ mit, unb eö rcurbe, faHö baö 2j5€ffcr cö

erlauben follfe, eine gemeinfc^afflid^e S^ageöfour befd)Ioffcn.

Äaum brannte bie Sampe, mußte Gilbert weiter erjä^Icn.

„233iir fül)vm alfo mit bem (Steamer nad^ 5)ün!trdE)en, bod) bie

©eercifc an ftc^ bot unö nidE)tö ytcueö, ba wir ja beibe ©celcutc n?arcn.

/Orlp fpielfe ben Seutfcligcn, brüdftc fidE) bei ben Olfatrofen rum, fpen=

bierte öiel unb max ba^er bort fel)r beliebt. 2Iudf) .Sorbfpiele mad^ten n?ir

mit, roir fannten ftc ja alle unb id) gewann bei einem 233eftfpiel im ,(5aFeö=

flopfen' ben erflen ^Preiö."

„2GSaö ijl bcnn bad für dn @piel?", frug id), benn ic^ fannte

eö nid^t.

„5)a .fi|t man auf einer '^lixid^e unb \)at einen (5a!eö auf bem Äopf
liegen. DQ^it einer !Papprotte mu^ man nun Derfudjen, bem anberen ben

Gafeö gu jerfdjiagcn, unb fel;cn ®ie, jebeömal, roenn id^ einem auf bcn

3)ä| Eloppte, roar ber Safeö in looo (5<^feen, unb ber ©cgncr flüppfc

um, wie 'ne ^abbe."

„2Ibcr Gilbert, @ie mußten bod) nic^t fo grob fein!"

„SDSaö l)eißt ba grob? @o fpiciten roir ©eclcutc ba6 immer, unb

(Orltj n?ar fcl^r flolj auf mid). Gr ging ju bcn .^crren, bie gegen mid>

Derloren Ratten, unb fagfc: „&cib nid)t ärgcrlii^, gents, gegen meinen

(^reunb, bcn 25aron, f>attcf i^r nid)t& ju bcfieUcn, er ifi ber ,6^mpignon*
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oon 33€lgjcn, you know/ Xlnb aU «racr kd^fe, üopffe er il^m anf bk

&^nliev unb mdnfc: „3(f> fagc S)ir, mein 3"n8^/ ^'^^ ^'^^ ^^" ^toa
nirf)f fef)cn, i>bcr Su biji 'a dead man in half a minute', fo ba^ bct

S^tn, hla^ oor 3tng|l, mad)te, bü^ er fort iam."

„5)a l^Qffc cö aber beinahe "borf) Ärad) gegeben, [eF>cn (Sic!"

„*0^ nein, Örlp brad^tc baö aUeö fo gemütlich, fo ulüg rauö, feiner

Wut i^m böfc, im ©egcnteil, man freute ftcE), ba^ er bem Äcrl foldj« 2lnf=

roort gegeben ^ffe, i>enn ber wat unbeliebt, roollfe wa6 rauöbci^cn, «>ie

baö bei raandjem fo i|l. 3^ !onnfe if>n aüd) nid)f leiben."

„2)ie £cufe wußten n?al^rfd>einlid^ atxd^ aUc fdjon, voad mit ®0(^

loö n>ar, fo efn>aö fpricfjf (t<^ bod) f)erum, man na^m 6ud^ öcöl^alb aa4>

nid^tö übel."

„23Sa^rfd>einIid), Captain, atte tparcn eigcnflidEj furd£>fbar neft mit

uuö, unb alö roir ben 2)ümpfer oerlie^cn, fianben faff oEe ^Paffagierc an

fccr Dteling unb roiuFten unö 'good bye'. Oenau miffagö um 12 !amen

wir in 5)ünfir(^en an, und /Orip, ber immer aufgeregter würbe, je uö^er

roir öcm Ttcjl !amen, fprang foforf an £anb auf einen ber ^crnm=

(teJ^cnben DQftafrofcn gu unb frug i^n eüvaö. 2)er Äerl lad^fe fo rec^t

hteit überö ganje ©e(t(^t unb nid^f«."

„SUb^ert", fprac^ Ärlt?, unb n?ar ganj bla0 oor ©rroarfung,

„2IIbert, baö ^auö mit ben girls ijl nod^ i>a, n?ir fieigen in bem großen

^ofcl ah utt'b l^eutc abeni> gef)t'ö loö, 2)u njirji flauneu."

S^rübe fa^ ällbcrf unö an, fu!^r |id> langfam über bk ©tirn, alö ob

er ©orgen fortroifd^en wollte, uni> fagte leife: „2Sir büßten fd>n>er ba-

für. 2II0 roir am O^lad^mittag be& S^ageö, ber bicfer £>erfIucE)fen O^ai^f

folgte, ern7adE)ten, waren wir wieber 35ettlcr, bad 'maison' war leer, bic

21Ife unb fämtlii^e 3Q[TäbeIö abgereijl, unb unfere ©clbtafdEjcn t)er=

ft^wunben. £ange irrten wir in bem ^aufe f)crum, hk unö bk fdE>eu^=

licfje 2Bafn:f)eit flar würbe, eö \)alf aUeö nicE)tö, baö @db war fort."

„2[IIe 8 Uf)ren waren weg, Ä^^rltjö 3linge ebenfallö, icf) f)atte nod^

einen, ben am fleincn (^'^Ö^*^ ^^^ tcd^ten ^anb, mit einem großen 'Dm-

mantcn, er fag gu fefi, bk SQftäbelö ^tten i^n nid;t abbefommen."

„Sla^, bie ^aare jerwüFjIt, fa^ ,£orb 4DrIr)=ßt)Ifcn' auf einem 5er-

btüäten, alten 2)it>an, raud)t€ unb fprad) fein ^ort. @el)cn (Sie,

Captain, alö idE> if)n fo faf), in biefem für(^tcrlid>cn '^ü\ianb, ba butd)-

lüdtz eö mid): ,Sa fi|f er, ber (Jl^mpignon oon 2)ünfird^cn', id; !onntc

mir nidE)f Fjclfen, idj mn^t« Iad)en, unb baö mad;te mid; wieber frei uni»

gefuitb. 3d) würbe ciö!alt unb rul>ig unb bafi)te nad), wa6 ba ju matten

fei. !PoIijei? Itnfer ©elb unb unfere 2Scrtfad)en waren fort, wir fafjen

beibeö •bod) nie wieber, au(^ nidfjt, wenn wir Stn^cige mad;ten, Ratten bann

nur noc^ bk 25lamagc ba^u. 'Jte'm, ^ier f)k^ eö, gute Dlticnc ^um bofcn

24«
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(Spiel matten. £cife 50g id) btn einen, leisten Dting bom (^'^S^*^ ""^

flcdPfc i^n in bie S^afc^c, er follfc unö BIcJBen für bie äu^crflc DTfof. jßorb

i!)rlp=4^[)lfcn I)affc auögcfpicif, er toar Dottig gcBro(^cn, ie|f üScriw^m t(^

bad Äommanbo."

.^ier ma(i)t€ 2(I&€rf eine ^aufe, \a\) uns fcinmpl;iercnb an, lachte

unb fragte miii), rooBei in feinen lieBen Stngen n?icber ber ©dnilE BIi|fe:

„©lauBen @ie, Captain, ba^ bie alten Deri)re!^fen 23Scjlen mit ben

4 Saftfven, bie roir nur fauffcn, um bie 4 IX^ren onterjuBringen, unö

reffefen? X)enFen @ie, gcrai>e in biefem 2IugcnBIi(f fiel mir ein, ba^ ic^,

um nic^f in ^erlegenf)eif ju fommen, ipenn id^ mal meine 25rieffaf(^

eergejjen l^äffe, ober füßö fte mir ge|lo[;Ien merben foUfe, in ben oorberen

©pi|en ber 2I5efle je 5n>ei fein jufammengcFniffcne 20 S)oIIarnofen ge=

f!c(ff l^affc! Gin 25e!annfer gaB mir mal biefen Dtaf, unb id) fegne i^n

beute nod) bafür."

„Saö mer!t man bod) oBer, b<id fnifierf bod), bad ^ätte bie ^Banbe

bod) aud) gcfunbcn", meinte id^ jn>eifelnö.

„'Jtein, bas finbef niemanb, bcnn iborf fud)f nicmanb. 'JRan trennt

i>ie unteren 233ef!entaf(^cn in bcr (Scfe etroüö auf, fd;icBt bie 'iTtoten,

fc^mül gufammengefaltet, buri^ ba& S.od), fo bc^ fie in ber ©pifee ber

2K5ef}e, jroifi^en (^utter unb umgenät)tctt ©toffranb ju liegen !ommen,

trifjen (Sie, wo immer Bei oltcn ©arfjen fot>icI aBgcft^aBfc 235oIIe fi^f,

unb näbt bie 3^af(f)en n?ieber ju. Äein 3Q^en[c^ füf)It ba baö ©elb, unb

richtig, meine 80 SoIIarö itxiren norf) ba. 'JXa, bau nxir 'ne ^-teube.

„Sonnerroetter", crflaunt fa^ id) SlIBert an, „bad ivav ahet me^r

dl6 S)ufcl, aBer ber ®oban!e ifl gut, folltc man fit^ mer!en unb aut^

matfjen."

„3^un (Sie ba&, Captain", rief 21IBerf eifrig, „man !ann nie rciffcn,

toic €ö fommt, jebenfallö unö vettetc bicö ®clb, icir faxten roieber 'JXtut,

fledPten unö bie S^afdben i>oü Diau(f)5eug, nal^men feber eine gut« ^PuH« in

i>cn 2Irm unb ^ogcn Io<5, gum Sa^nfjof.

©(i)on am frühen SQ^Torgen nxiren roir in Salaiö unb am nöi^flen

2^ge Famen roir in Sonbon an.

S)ort rou^ten n?ir 25efrf;eib unb t>erFauftcn aUeö, n?aä tpir Battcn,

üud^ bie guten 2ln^üge, gegen 2 SQftatrofenauörüjlungen ncBfl Älcibern.

2)a0 ®elb teilten roir, f;oIten unfere ^Papiere E>erDor, ..."

„jpalt", rief id), „itf) bcuFc, (Sic batten Feine, fie rourben 3?l)nen

bod) gejlo^len, unb ^oBoö. . .
."

„(Stimmt", unterBrac^ mic^ 2lIBert ani> f!raF)Ite mi(^ ecrgnügt an,

,@ie f)aBcn gut aufgepaßt, Captain, ^tlt} l^tte fcIBfIrebcnb audi Feine,

cBer ülö unö bamatö baö G^elb Beim 9lc(^föann?alt auegeja^It lourbe,
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baten \vk unö fofort aucl; ^Papiere, fo xvk wir fie &raucf)tcn, auöl^cDen

laffcn, unb für ©elb Bc!üin man, bütnalö rocnigjlcnö, im 2Seflcn aüeö.'

„Unb biefe Rapiere, n?aö f!attb bcnn brin? ©ic lauteten öod^ ni(^f

etwa aaf £orb £)rlt)=4^^1fcn unt> 25aron b'2XIbcrf?"

„Äemc ©pur! 2luf unferc O^famen, früher SCtfafrofcu, ba uuib ba

gcfaf)rcn, bann ^Profpecforö, ganj, roie n?ir eö F^abcn roollfen, bcnn loec

©clb ^af, -bem roirb geglaubt, wenn er ja^If. 223ir polten alfo unfcre

^Papiere ^eroor, gingen ju öen 25üroö unb fu(f)tcn ^cuer al0 Sdtafrofcn

für große ^al)tt, jufammen auf einem @cf)iff. 255ir fanbcn balb, roaö

luir fnd^fcn, auf einem ^ta^tbamp^cv nadj 3Tcn? 2)orF, aber Furj oor ber

2tbfaF)rf rourbe Örl^ !ranF, fcl^r Iran!, unb ging inö Äran!cn^auö. 3d^

bnrfte meinen ^onfraft nid^f breifjen, mußte alfo faf)ren^ ba ^alf aHeö

nid^tö, ütib fo famen n?ir i»0(^ auöeinanber. 3c^ ließ i^m alleö ®elb,

Fiatfc ffl aud^ nod^ für ben 'iflotfaU ben Dting, unb nafjm traurigen

aibfc^ieb/

@rnj! jlarrte t^e Äib in fein ©laß, eö ft^immerte oerbärfjfig in feinen

fonfl fo leud^fenb frof)en Singen, mir felbfl fef)Itcn bie recfjfcn 23Sorfc,

biefer (2(^Iuß ^aftc mit^ bocf) ergriffen, ba erf)ob ftd^ ber alte ^äupflinp,

t"er fonjl fo fcf)n?cigfame alt« Ärieger, naf)m bie fdE)öne neue pfeife auö

i>em 3fltunbe, l^ielt fie f)oc^ empor üttb fprad^ feierlidE):

„DUein (^i^ßun^ Gilbert thc Äib t<it rcd^t, er folgte nur bcm ,call

of the wllds', bem Dtufe -b^r 2ß5ilbniö. @r mußte baö, beun mer biefen

diuf einmal gehört, roer unferc ^Prärien buriJjjlrcift, mer in uuferen

D^orbmälbern gelebt f)af, ber fc^rt jurüdE, immer roieber, how!"

^od^ aufgcri(fjfet, ba& ©efidjt gerötet, mit glül^enben ©c^crn, fianö

ber alte Häuptling ba, ba& 2lbbilb cintö ^Prop^eten, unb Ieud)tenb ruhte

fein bunüeö Sluge auf feinem (5'J^^un^^ Gilbert tl^e Äib.

Ob ber 2IIte rec^f ^atte'^ 2Xu(f) mii^ jog eö immer unb immer

roieber f>inauö. £)iefer ge^eimniöoolle Dtuf, mau fül^It if)n, er ij! ba, aud^

luenu man bagcgen an?ämpft, ifi nid)t ju bannen, unb ^cufe nod;, nocb

3aF)ren, lodft unb ipin!t bie 2DSiIbniö, fiic umgau!elf mid; in meinen

2^ränmen, fie umfdE)meidf)eIt meine ©eban!en, toenn id) ru^en roiH, unb

fd;n?er, feF)r fd^rocr wirb ba6 ^erjid^ten.

2(ud) bort, in jener !oIten 2GSinternüd)t in unferer üeinen S^ütte am
Dcreijlcn 6^urcE)in, pad!fen mid) bie pF)ropf>etifc^en 2]Gorte beö alten 3n=

bianerö, feiner fpradf) roeiter, mir faßen, roir raud)ten, faf)en ben blauen

2^abaFöiPoI!en ^u, n?ie fie f)in unb f)cr mogten, unb mit i^nen jogen nnfere

©ebanfen, f)in ünb f)ev, auf unb nieber, tief« (StiDe ringsum, nur brüiißcn

erfd)on leife, auö meifer ^erne, rcie maf>nenb, ber uralte ©cfanp ber

QGSilbniö, ba& ^eulen beö grauen 23SoIfeö — the call of the wilds!
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25d 4o ©mb Äältc t|! cö im allgemeinen Mt, man friert uni> ge^t

fc^Ieunigfl irieber nad^ ^nfe, um ftt^ ^infer ben roormen Öfen ju f^^cn.

2lncf) roir F>atfcn 4o ©rab, aber roir froren aSfoIuf nidEjf, im ©cgenfcil,

ipir (c^n?i|fcn, unb n?ic, bcnn wir frampcUen bur(^ ben meterfiefcn ©c^ne«

3Kxingöpäffe für bic eblen ^Pelsfrägcc.

^orncivcg, n?ie immer, 2IIBerf, •ber ©fier, bcr ben erjlen 333eg

Brac^, bann id), ber i^n einigermaßen glaff frampclfe, unb ^infer^r

^li> 9^af^, ber

mit ber ©erif=

fcn^eif beö alten

^elsjögerö -bte (5i=

fcn legte.

©0 enfflanb

ein ric^figeö Q35e=

gene|, eine^upf=

firaße mit S^teBen^

flraßen, Übcrgän=

^ ''

gen, 3)ur(^lä(Jen,

©ngpäffen unb ?leinen ^lä|en, öuf bencn cftoaö fittbcr lag, unb fo alle

loo OTtcfer lauerte Derjlccft ber ^cr?eF>röpolijifl, eine bcr guten „4;5neiba=

3ump=Srap6", Flein unb leii^t, aBer Don größter (^ß^^'^f'^iff-

21llc (Sifcn mußten t>or^er an ben alten ^lä|cn auögegraBen werben,

manche lagen fo tief im ©(^nee, bü^ man lange Bubbeln unb fuc^en

mußte, um jie üBcrfyaupt roiebcr ju ftnben, gefangen ^attc (td^ nid)t&.

QGSir arbeiteten unb quälten unö ben ganjen S^ag, ber aHerblngö

um biefe ^fl^i^^^Scit ni(f)t fc^r lange bauext, unb id) glauBe, baß wir gut

lo Kilometer 233ege gcBrod^en ^aben.

(^ofl alle (Sifen lagen Blinb, alfo o^ne Äöber, nur auf ben ^lö^en

tpar, toie Bercitö gefagt, etwad fiuber aufgelegt, um „anjicl^cnb" ju

tpirfen, unb über bm £ucf)öeifen ^ing ein toter £appen, bcnn S.ud)\e fimb

2lugentiere, unb bcr rote Sappen roirb t)on il)ncn auf unglaubliche (Snt^

fernungen bcmcr!t unb fofort genau unterfu(f)t. Salier ber 9^ame
„£ud)öaugcn!"

2)iefe Dläuber, fonfl !aum gu finbcn, waren je^f ju crnmrten, bcr

STtangcl an Älcingeticr sn?ingt fie gu weiten Dtaubjügcn, wä^renb fto

fonfl in ben tiefen 25$älbcrn flecfen, wo man weber (Sifen legen, nod^

burcf)fommcn, geft^weige bcnn jagen fann.

Stbcr man finbct ja par!äl)nlii:^c, lid^tere 23Sälbcr, ocrmifd^t mit

freien ^räricfläd;cn, genug, mel;r alö man ablaufen fann, unb bie gc=
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frorcnc« 2I5a|ferIänf€ unb (S)tm geBett gute utib Icid^fpafftecbare 255egc

ab. 2)ort jie^f öaö 235ilb, borf folgt i^m bec 3äg«r, i>orf fleDf ber

S^tappcr feine fallen.

@oI(^ 255egene|, -baö fic^ nad^ SQltöglit^feif ben olfen ^Bed^fcln bec

^Peljfiere anpaßt, bietet jur 3"^ ^^^ ^ältt unb beö tiefen ©d^nceö bie

einzige DQiTöglid^feif, nod) einigermaßen mit (Srfolg jn trappen.

Sa eö im nörblic^en Äanaba wä^tmb beö 2GSinferö, alfo in öer

3eif £>on 2lnfang ß!tober Bio (Snbe 2lpril, roeber regnet noä) taut, liegen

bie (Sifen im @cf)nee firf)cr unb gut, jie frieren nie ein, außer an ben

Dtänbern J>on @een unb (^^"([^"r ^^ mand^mal aü6 ©Ott roeiß roelc^en

©rünben an weniger falten 2^agen üBer bejlimmte ©feilen, unter benen

roo^I tparme ß.ucttcn Hegen, baö 2GSaffer ^od) fommf unb bie ©ifen üBer=

fpült ober ben ©d^ncc anfcnä^Ut. 'Dann erjlarrt natürlich aHeö roieber

gu @iö, unb man fann oft lauge mit bem fleiuen, unentBe^rlid^en Seil

l^erum^adfen, Biä man fein (Sifen n?ieber ^erauö l^f.

©6 !ommt aud^ öor, n?enn auf biefc &tt\itn mutz ©i^nee fällt unb

alle ©puren unb S^ii^en oerbecft, ba^ mau fein ©erat erfi uadE) jlunbcu:^

langem (Sud^en ober gar nid^t ipieberjinbet. '3SicIe (Sifen ge[;en auf [old^t

2DSeife oerloren.

©0 entbcäte id) mal, aU ic^ ein oerloreneö (5ifen fud^te, im Sfitobber

beö ©d^eüriocr in ber 'JXä^e oon SQftijlaoajiö ein uralteö (Sifen, % öom

Dtoji aufgefreffen, ein roa^reö Untier., ^anbgefi^miebet, mit mäi^tigen

25ügeln, oon @pi|en jl^arrenb, fafl % 'JXtttet lang.

(SE)rfürc^tig befa^ id^ mir biefeö 3Qfton|lrum unb Bilbetc mir ein, eine

(^fllle auö ber 3^'^ ^^^ ^ijlorifd^en (^aüenflcHer, ber 25iBerjäger, gefunbcn

ju l^aBen, benu ein SiBereifen n?ar eö, roie id^ fpäter im

3Q[tnfcum oon ÄueBedE fejlfiellte. 3d^ na^m ba6 S)iug

alö Dtarität mit, fc^Ieppte eö eine 3^^^ ^'^ ^erum, unb

roarf eö frf)IicßIidE) bod) wieber fort. Um ba6 alte (Sifen

KHir eö fcE>abe, eö roäre eine '^ietbe für jebeö SKufeum
getoorbcn, a&er fo ijl ber ^Ttenft^, er wirft fein ©lüdE

einfad) weg!

2XIö unfere (^angflraßcn fertig waren, fe|ten

wir unö erfl mal eine 255eile ^in unb rupfen unö

and. 2lIBert jog eine S^afel ©i^o!oIabe ^eroor,

verteilte fie fc^munjclnb, benn er licBfe folc^e ÜBer=

rafd^ungen, mau mußte fid) bann aBer and) ge^

6ül)reub freuen, unb warf baö BeigepadEte ^app=

beäzld)en fort.

2Iu6 Sangcrwcile ^olte ic^ eö mir unb malte

mit bem bicfcu, furjen Sintcnftift, bidf muß er
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fein, fonfi Brii^f er, ein ©d^ilb: „Verbotener 203eg!'', ficmmte efl in einen

3ljl unb flecffe cö an einem Ocifenpfab, bet jum ©aSelfee führte, in

ten @(f)nec.

„©Ufer ©cbanfe", meinte 3IIBcrf, <?cr für jcbcn Unfug ju ^Ben

it^ar, „n?ir folltcn cigcnflid) aU.e 2S5cgc mit Dramen Dcrfeljen, rcoÜcn loir?*

„Of^ein, licBcr niti^f", antwortete ic^, „roollcn erfi fcf)cn, oB (I(^ auf

bem ocrBotcnen 2CSege n?aö fängt."

„2)cr Captain ^af einen guten ^apierjüuBer gcmacE^t", meinte

ölb DTtaff) unb flarrtc Berounbcrnb auf öaö V unb i>aö W. Sie Su(f>=

jlaBcn fcf)icnen if)m ju gefallen, „toir werben morgen F>ier oiele ^clje

erBeuten."

„2I5iII mein (^^cunb auc^ foId>en ^Papicrjaubcr I^aben", erwiberte

id) auö Ulf, unb <Olb 'Jla\^ geriet öarüBer fo in Stufregung unb ^teube,

i>aß irf) eö niif)t fertig BradEjtc, il^n aufjuüären, fondern jufagte, i^m einen

ganj Befonbcrö flarfen "Rauhet anjufcrtigen.

3)en ganzen 2IBenb fprai^en wir Don weiter ni(^fö aU oon '^unhet,

S^efpred^en, Q5JaF)rfogen, ©ci|lcrBc[if)WÖren, 235citerIeBen na4» bem

S'obc, ©(galten unb 2I5aIten ber ©eiflcr auf btt (Srbe, wie aud) im

2SeItaD, !urs eö war erf(f)ütternb, Bio 2llberf fd)Iie^Iid) Behauptete, e^

gäbe überall ©cificr. (5r erl^ob ftc^, !rabBcIte in feiner 2S5oF)iiccfc I>crum

unb Farn mit einem f(f)mu|igen, jerflebbcrtcn Surf) an, bro[rf)icrt, \(i)Ud)-

tcffcö Rapier, aber über 300 (Seiten fiarf, bem „S-c^xhud) be& gefamten

©piritiömue nebf! einer Einleitung jum ©cijlerbefrf)wören, mit oicien

Silbern unb !]3[;otograpf)icn, QSoIföaußgabc".

©obalb er mit i>icfem alten (Srf)möfer erfrf)icn, naljm ^Olb D^afl)

eine befonbcrö arf)fungöt>ol[e, fafi efwaö ängfilii^c Haltung an, feine ^u--

piHen würben jufeE)enbö gri)§er, fte faugfen fii^ fcjl an baö 35üd) an nnb

liefen eö nid^t mcf)r loö.

'iKud) Gilbert prcgtc bieö !ojlbare 2J5erf an fid;, alö ii^ bic ^anb

banarf) auöjlrerfte, nein, f)crgeben tat er liefen (Sd)a^ nirf)t.

3n iiiefcm älugenblidf fing eö oben an öer Sedf e beö 23IocfIjaufeö an

in flopfen, „focf, tocf, tocf, foc? ", Ölb OTtaf^ jlcßte (irf) für alle ^äüe

((^nell mit bem 3tü(f en gegen bic 2GSanb, aBer and) Gilbert unb irf) fal^n

nad) oben unb ^orrfjtcn.

„Sodf, todf, tO(f. . .", eö flopfte weiter, mal fc^neÜer, mal lang=

famer. „^(1", fagte 2llBert erBIaffcnb unb legte i»en '^ei^cfinQtt auf

ben DTfunb. (5ö flopfte weiter.

S)a, eine ^aufe, unb mit leifer ©timme frug SlIBert: „Sifi S)u ba,

3acf?" 2II0 Slntwort folgte ein wa^rcö Dlaffeln oon Älopftonen, cö

fra|te frf;arrenb in unfcrcm Blerfjernen 4r)fcnrol;r, bann war aUeö jlill, nur
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btau^m beulte bet QSSiub, btx fid), of)nc öa^ loir cö kmerff Raffen, gegen

2lSettb erhoben ^ffe.

„Captain"; fagfe 2IIbcrf, „^örfen @ie eö? Saö roar 3^«^/ e'^ 'f^

bofe, er iff fort, id) glaube, (Sie ladjen. Sun @ic baö nid)t, eö [(^abcf,

bie ©cijlcr lieben boö nirfjt, cö gibt fo efroaö, oerlaffen (Sie ficf) iirauf, eö

roirb i«|t aüer^anb paffiiercn, biö aud) (Sie eö mcr!en, baö roar bei mit

cnd) fo, pafjcn (Sie auf."

„S)iefer 3'3'^r lieber 2(Iberf, mar !ein 3^1^, fonbcrn ein 2Ijl, ben

der (Sfutm jufällig in t>bcr gegen unfer Öfenrofjr fdjieuberfe, wo er im

23Jinb bin unb her fc^Iug unb bahei flopffe, biö i!^n ein 235inbfio0 roieber

fortriß, wenn roir f)inauöge^en, werben wir i^n liegen \c^en."

„^Kag alleö fein", erwiberfc 2llbcrf, „aber warum gcfd^al) bieö ge=

rabe in i>iefem 2IugcnbIidE? (Sefjen @ie, baß ijl bk (Sacfje, ^ad benu|fe

ehm öiefcn 21 1!, um unö eine 2Sarnung ju geben,"

„21>arum foQ benn 3f)r guter ^ad gerabe t)ier in biefcr goff=

i>erlaffencn (Sde jiecfen? 2A5ar er immer frf)on !^icr, ober ^abf i^r i!^n

mitgebracf>f? Unb fein (^i^eunb 2lugu|l, wie ?ommf bet ^ier l^er?"

„Captain, ic^ feE)e, (Sie ^aben ßon biefen (SadE)en !eine Slf^nung",

rief 3(Iberf, „unb baö beruhigt mid) efwaö, benn Unwiffen^eif !ränff bie

©eijicr nic^f, nur (Spoff Eönnen fic nii^f Dcrtragen."

„Sllfo, Gilbert, flärcn (Sie mid) auf, erfd)Iiegen (Sie mir bk

©ciflerwelf, iif) gebe ^u, mid) bamif nod) nie befd)äftigf ju F^aben."

„3d) wei^ nidjf, ob id) baö fann, i(^ bin fclber nur ein 2lnfänger,

(Sie foUfcn baju mal in einen ber großen Älubö gelten, in 3^ew 2)orf

5. ,S., wo bie 2IureoIen erjlraf)Ien, wo ^änbe unb (^ü^e maferialillcrt

werben, wo fi^) burdf) bie ©abe ber DITebicn felbjl bie ®ejtd)fer ber (Scijler

fo weif maferialifieren, ba^ man ©ipßabgüffe baoon nef)men fann, be=

benfen @ic, Captaln, ©ipsabgüffe! 3a fd)weben bie ©eifier burd) ben

Dtaum, ba beantworten fie alle (^cas^n^ ^0. erlebt man bie unfaparjlcn

(Sad)cn!"

„^a, bad fcnne id)" , meinte id) he^ett\d)t, „ba& ifi aber alleö jebeö=

mal alö grober (Sd^winbel cnflarof worben."

„@o? ßrboj} fal^ Gilbert mic^ an, feine Singen fun!elten, er ßob

fein Sud) f)od), fd)Iug mit ber ^anb brauf unb rief: „^ier ift baö 25ud),

^icr fleF)t'ö nid)f gefd)riebcn, fonbern gebrudf! 3d) felbjl war in folc^er

@i|ung, id) fage 3^nen, unglaublicf)! (Sin fd^werer Sifi^ wanbclfe f)in

unb {)cr, er f)ob orbenflii^ bie 25eine, alö er über ben Seppicf) lief, lange

Dleir;cn oon ^üten flogen bütd) ben 3taum, rieftge Süfettö famen burc^ö

3immer gcroHt. . .
."

„Äalte Süfeffö, mit waö ju (5||en brauf?" untezhtad) ic^ i^n.
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fc^iencn (ogac

„'Jltin", brütttc mhent tt-

regf, „©eifl^r c(|en nt(^f, i>ic

nippen nur am %au. .
."

^icr fonnfe ic^ mid^ nic^f

mel^r ^Ifen, idE) platte loö unb

ladete, l<x<i)U, biö mir öie Sl^räncn

\)etahücfen. (Snf[c|f [a^cn 2tIScrf

unb fOlb OT^afE) ju, jeben 2lugcn=

blicf erwarfefen fie, ba^ bk (Strafe

bcö ^immelö für bicfen (^reDcI auf

miti) ^eraSjlürjcn xvütbi, rafloe

blidftcn ficf) bic beibcn an, ftc

cfnxiö enffäufd^f jn fein, «bü^

nid^fö rceifer gef(^a^, fi^Iie^Iii^ jlofferte Gilbert

„Captain, Captain, paffen (Sic auf, jc|f ijl'ö oorbci, wir fangen nid^fö
'

mel^r, (Sic l^abcn bur(^ bicö Sarfjcn attcö »crgräraf!"

„^brcarfcn, (^^rcunbc", anfroorfefe i<S), not^ immer kd^cnb, „ah--

iporfcn", benn üud^ ßlb SR'ofE» faE) mii^ oorrourföDoU an, „n?ir werben

ja feigen! (Sagen (Sic Sllberf, fagcn (Sic mir nur 'büß eine, unb iä) roill

üHcö glauben, fagcn (Sic mir: 255aö l^af baö für einen '^rved, wenn

Dtci^cn oon ^üfcn burd^ö 3'"^t"ci^ f^^i^S^n/ roenn ganjc .Süfeffö ^burd^

3immcr roHen? SR'cin, ©cijlcr, bk fold^cn tlnfug treiben, fönnen mir

gcf!oE)Ien bleiben! 'Jttixif lieber Sllberf, ©eifier, bic bei 50 ©rab Äälfe

am Xau nippen rooUcn, an foIdEjc ©cijlcr glaubt !ein oernünffigcr

men\d)."

„Unb ba6 23ud^?", frug Gilbert, „baö 25ud^, roo alleö gebrud^f if!,

mit 25ilbern, ja fogar mit !pi^ofograpI;ien?"

„3fl ©(^roinbcl", erüärfe idE>, „(Sd^roinbcl unb nur gcfdEjricbcn, um
ten Summen bae ©clb aü& bcr Safd^e ju lodfcn."

„Summe", fagfe 2tlbcrf Icife, n>ic in ficfjlem Of^ad^benFcn, „Summe
gibf'ö immer. . .

."

„3ii(f)fig, <5reunb", anfroorfefe id^ unb üopffe i^m auf bic (Sd^ulfer,

„rirf)tig, Summe gibf'e immer, am meijlcn unter bcn eiufarfjcrcn üeufcu."

„2lbcr eö finb auä) eine OTtcnge fc^r ^o^e !Perfoncn babci, in @ng=

lanb glauben fogar Sorbö an ©eificr, in bcm 23uc^ finb bic OfTamcn. ..."

„DTamen? £orbö", unterbracf) idE> if)n, „aber lieber 3IIbert, tpaö

^at ba& lu befagcn, bcn!cn (Sie bod) an £orb 4^rIp=ÄI;Ifen, ber . .
."

„3t(i) ber, baö xvat bocE) ein ganj bummeö £ubcr!"

„(So?", frug id^ E)öl;nifd), „id^ bcn!c, er n?ar ber ßf>ampignon oon

Sün!ir(^cn? 3fl ba6 ctioa nic^tö? Unb ein geroiffcr 23aron b'2XIbert
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auö 2lmfler£Kim in Belgien glauSf bocf) aud) an ©eijlcr, roie ic^ chcn

gel^öcf fyxhe. . .
."

„©te meinen roirfüc^, i»iefc 3f^amcn feien genau fo öcrbre^f, wie

unfcre bantalö?", rief 2IIkrf isajroifdjen, „bann glauk ic^ überfniupf

nic^fö rael^r."

(5nffäuf(^f roarf er fein fd)öneö 23u(^ auf öen S^ifd^, Brannte bie

auög^gangene ^Pfeife roieber an nnb fe|fe (id) groHcnb in feine (S(fc.

Ungel^inberf !onnfe id; biefe !ofiSare ^olf^uögaBe ie|f jur ^ani>

nehmen, id) fcf)Iug eine j:=5eliebige @cife auf unb laö: ... „@o ^t eö

öiefer hztixi)mtt englifi^e £orb, einer ber erfoIgreid)|len ©pirifijlen i>er

neueren 3^'^/ burd^ Diele (Srperimcnfe Beroiefen, ba^ bie ©eificr nid^t, toie

man Biö^er annahm, gefd^Ied)f0lo6, fonbern burc^roeg männlid^en ©e=

fd^Ied^teö finb
"

Sa \)atu x6) genug, flappfc ba6 Sui^ ju, n?arf eö roiebcr auf ben

ri^ifc^ unb erflärfe:

„'Jttxn, 2lI6erf, bieö Suc^ i|! 25Ii>bfinn, bann noc^ lieBer S)un-

ürc^en!"

DItit großen, infcreffierfen Singen f)affe Ölb D^faf^ roä^renb biefer

^er^anblungcn jugel^örf, ie|f ^ielf er b'xt 3"^ für ge!ommen, feinem oon

3n>eifel gequältem .^erjen Suff ju madjcn, er fam ju mir unb fragte

jogernb, gerabeju sagf)aft:

„ölb Of^af^ glauBte, ba^ aHeö ©ebrncfte unb ©cfi^rieBcne großer

3auBer, groge ^ITebijin fei, er ?ann felBer nid)t lefen, aBer bcr Captain

!ann eö, cBcnfo n?ie mein (^'^ßtJ"^ SlIBerf tf)e ^vo, bcr eine fagt fo, ber

anbcre fo, n?er ^at teä^t'^"

2G5aö foHte id^ darauf autroorfen? ^d) fagfe nur Iäd)elnb: „(3enau

fo, n?ie jebcr OUcnfc^ feine 2Infid^t, feine 3fKeinung auöfpred^en fani:,

fann er fic au(f) auffd)reiBen ober brudEen unb genau fo, wie ba6 gc=

fprodE>ene 2S5ort ein 3rrtum ober falfd^ fein !ann, !ann cnd) ®c=

f(^rieBcncö ober ©cbrndffeö ein 3rrtum ober falfd) fein. S)ie S-cnte, b'u

bkd Sudf) üBer ©eiffcr gefdjrieBcn ^aBen, glauBen baran, anbcre glauBcn

bad nidjt. "^-c^ |!c^t Bio ^mie, bog eö in biefcr 255clt fcinerici 'Rauhet

giBt, jcbcr 3fluBer rourbe Biöf)cr alö ©djroinbel entlarof. "Jltan fud^t

gcrabe in biefcn üBcrfinnlid^cu '^Sorgängen nacf) bcr 255a!^r[;eit, aBer ge=^

funben tpurbe fie nod) nid)t."

„ölb OfTaff) F)af ocrflanbcn, aBer warum l>at bcr Captain ben

^apicrjauBcr an uuferen (5'^'^^" gcmai^f?"

„2(nö UI!, mein fiicBcr, baö ^^opicr ^af gar Feinen ©infln^ auf bas

(^angcrgcBniö, F)öd)jlenö !önnte eö bie Spiere oergrämcu, üielleic^f fogar aü6

STfcugierbe anlodfcn, bie ganjc &ad)z wav nur ein ©pa^l"
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(Srac 2G2ciIc ftarrte ÄÜ)Ii) 'ifla\\) iwc^bcnflirf) cor fi(f) ^in, dann [agfe

er mit Df^arfjbrudf : ,/JTa[f)=€n=!Popce ipill bcn ^Papicrjaubcr, bcn ber Cap-
tain ibm geben looütc, lieber nid;f ^aben!" ©pradj'ö, jlanb auf unb t>et--

jog (id; unter [eine 2)cden, ein Sciociö, roic fctjr if)n btcfe ©ac^c niit=

genommen l)atte, ein 3boI, an bcQ er geglaubt, it>ar ine 23SanEen gc=

fommen.

„Captain", png Gilbert ivafür an, „n>cnn morgen roirflicf) wad in

ocn (Sifcn I;ängt, foUen (Sie rcrfjt [;aben, aber id) fürcf)te . . ." , unb öamif

ging aud; er in [eine (Sdfc, aud; in if)m rumorte ber 3n^'^JfßI an ber Un=

antaftbarfeit feineö [d^oncn 35>üd)e&, oon ber er [o lange fcfi überjcugf gc=

ipefcn n?ar.

(2o f>ing benn mein guter Dtuf roitUid) Don ber Iäc^erlid)en (^rage

ah, ob fiä) in unferen neu gelegten fallen etn?aö fangen loürbe, ober nic^t,

ja unfcr ganjeö biö F)eute fo glänjcnbeö 3"fatnmenleben jlanb auf bera

(Spiel, id) wat fo wc^tloö, wie ein Äinb, fonnte nur abwarfen unb ^offcn,

ba^ biefe oermalebeife ©ifuafion ein gufcö (Snbc naf)m.

3IdE)fel5ucfenb f!anb id) auf, murmelte etwa6 Unauöfpre(f)Iid^cö nni>

ging ebenfaßö ju Setf.

Sänge fonnte id) feinen @(^Iaf finbcn, id) roälsfc mid^ unruf)ig ^in

unb F)er, flartb fd^Iie^Iii^ roieber auf, jog mid; an, ergriff ben Srilling unb

ging fort.

„Sicibcn ©ie I;ier, Cap!", rief Gilbert, ber ebenfalls nid)f fcl)lafcn

fonnte, mir nad), „®ie öerunglücfcn . . /, aber id^ f)örte nid)t, fd;ob ah

unb fircbtc meiner Sube am ©abelfee ju.

So toar fo gegen 3'Ilitfernad;f, ber 3CJlonb gcraöe im 2lufgef)en, urti>

id) fonnte bcö @d)neeö wegen ganj gut fef)cn.

3Crteine ©fimmung loar fd)Ied)t. ©oute burcf) bicfen ^umbug unfer

ganjeö frieblicf)eö Seben gejlört roerben? Slber roaö foHte id) tun? 'Jtüv

ein glüdlid;er 3"faß fonnte mir f)elfen.

2)cr 3fKonb jlanb fcf)on ^ö[)cr, unb eö n>ar bereite Süd)fenlid)t, ale

id; mid) oorfid^tig, ©d^riff für ©(^ritf,

meiner 23ube näl;erte. Sautloö fi^Iid^

id; r)intcr biefer guten

^^^Scdung l^eran, r;ob Iang=

• fam ben Äopf unb fa^

nad) bem Suber — eine

ganje Diottc 235ölfc war
bort oerfammelt, 7 ©tüdf!

Unb ba glüdfte mir,

itmö mir nie loicber gelingen rooHte,

eine 2)ublette! S*''^' ©dE)rotfd)üffe mit
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STfr. I, ben crfieo gejiclf, btn px>citm aufomafifrf) in btt oor^er ge=

merffcn Dtic^fung abgcgckn, unb jiDci jlar!« 235ölfc lagen im (^^uer.

©oforf f(i)Iug meine (Stimmung nm, 5a0 mar ja mcl>r aU S)ufel,

crfrcnf frf)Ieiffe id^ Beibe l^infcr meine 25nbc unb überlegte, ob ii^ tro|

bet ©(^üffe f)ier bleiben ober tpeiferpürf(^en foHte. Sie Seqncmlic^Fcif

(legte, id) oerfroi^ mic^ bo(^ lieber in meinen bc^glid^cn £el;njlu^l,

j^opfte mir eine neue pfeife und roarfete auf „me^r".

Sciber tarn ntd)t0, aber ic^ [ii;Iief ein, [cE)Iief [ogar lange unb gut,

ülö ic^ ern?a(^te, graute bercifö ber 3Itorgen. 2lm Suber n?ar Iciber

nic^tö. DTun aber [c^neU rauö, ber ©c^Iaf l}atts mic^ [o crquicft, iNi0

id) mid) aufmad)te, nm unferc (Sifcn nac^ju[ef)en, ic^ n?ar boc^ neugierig,

ob roirflicf), n?ie Gilbert behauptete, fiel) nid^fß me^r fangen loürbe.

Unb jiel^e ba, ber .^iramcl I)attc ein ßinfe^en gehabt, ber (Srfolg

irar über oHeö (Srn?arten gro^! @d)on im britfcn (Sifen f)ing ein guter

(5ud^3, ttwaß weiter einer ber fcE)r [citencn ^'f"^^^^ ferner norf) 3 (^üc^fc,

ein 2SoIf unb ein £uc^0, ein mäcf)tiger Äerl, ben ic^ nic^t, n?ic bie

üobcrn, erfc^Iagcn fonnfc, fonbcrn totfd;iegen mngte, [0 tobte er ^erum,

aU icf) !am.

S)ann ging iä) f)inüber jum anbern „trail", bem mit bcm '^npiet-

jauber, unb aud^ ^ier wut aUeö gut. S)er oerbofene 255eg l^aftc an-

fc^einenb gen?ir!t, benn in ben bort liegenben 8 (Sifen fingen ein £uc^0,

I SCrtarber unb 2 Hermeline, im ganjen eine ©trecfe, wie roir ftc nie

roieber gefyabt E)oben.

3 Sage f)atte eö geflürmt unb gefi^neit, ber Dierte n?ar !tar uxtb

fd^on, natürlidE) iDür alleö Dtaubseug nat^fö unferroegö, tarn in bem

tiefen ©d^nee fc^Iedjt öorroärtö, fanb bie Don und getrampelten ^fabe

unb na^m fie [ofort an. @o erflärte fid) unfer (Srfolg auf bie ein=

fac£)fte 2[Öeife.

'Jia, bie (5^cnnbc werben ja Singen mad;en, bad)tc id) uno mat-

fc^ierte auf bem fürjeften 2Sege nad) ^au0, traf aber unterrocgö 2{lbert,

ber uüd) mir forfd)en iDOÜfc, er glaubte, wie er fpäter geftanb, ic^ ^ätte

micl> „aufge[)ängt".

DfTteine £aune ipar glänjenb, alle ©orgen oerflogen, ber alte Über=

mut rvat roieber ba, unb biefer Übermut, biefe Ulfjlimmung lie0 mic^

baö einzig ridjtige tun, ii^ fagtc «rnjl:

„Gilbert, fommen @ie mit nad) S^au^, bort werbe i(^ fprc(^cn."

„3|1 roieber waö pafftert?", fragte er unb faf) mid^ ängjllii^ an.

„(Sine ganje 3Qftcnge, ju ^auö werbe id) fprcd)cn, !ommen (3iol"

©(^weigenb legten wir ben 25!5eg ju unferer Slod^lpütte ;nrüdf,

(0 oft Gilbert etxvae fagen wollte, fc^ütfclte ic^ nur abweifenb ben 5vopf.
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2Sir trafen ölb O^taf^ oor i>em ^aufe, er war bahti ncd) i>era

2(|i, i)et an nnfercm 4^fenroF)r geflopff I>affe, ju fucf>en, eö lagen aber

fo »iele ^oljflücfc F)cruni, ba§ er 50 feinem Dlefultaf fam. 3(^ naijm

flu^ i»en Häuptling mit f)inein, (ieUfe bciöc nebencinanber, \a\) 3E)ncn

ern(l unb fefl in bie 2Iugen unb fprad):

„Siebe (^reunbc, erfc^rccff nirf)t, aber id) l)abt bicfe Jtadjf ben

3auber enbgülfig erlebigf, id) fyihe '^ad unb 2Iugu|l erfc^offen, |ie liegen

beibe ^infcr ber Sube am ©abelfec. . /
„2S5a=nxiö=n>aö, erfi^offcn?, jlammelfe 2IIberf.

„D^n^ig, ))'6tt rocifer", fuf)r iä) fort, „in ben (Sifen rocrbef 3^r eine

3euf€ finbcn, ivie wir fte no(^ nie gcF)abt I>aben, 4 5ü<^ff, 2 £u(i)fc,

1 (5ifrf;er, i 235oIf, i SQftarbcr unb 2 Hermeline. .
."

23Scif rig Ölb D^afl) ben DTtnnb auf oor (Staunen, „^ug^",

grungte er, aber id) blieb fjart.

„diü^iQ", unb bro^enb f)ob id) ben Ringer, „eö barf nid^f gcfprccbcn

werben, 3^r ge^t je|t ^in, nef>mt bie beiben ©(glitten mit, I)oIt i>ie

^iefler unb bringt bie (Sifcn roicbcr in 4I5rbnnng, bann fa^rt 3^r jum

©abelfee, bi(^t I)intcr ber Sube werbet 3^r iic Seirfjen oon '^aä unb

2Iugu|^ finden. 3^r legt auf jeben ©(glitten eine unb fommt fofort

gurütf. 2lber I)üfet (Sut^, ein 2GSort ju fprei^en, ober 3]^r toerbet beibe

fofort in ©crippe ßcrwanbelt. ®rfl wenn 3F)r jurücf fcib, unb id) erfläre

fcen 3oober für gcbroi^cn, bann erfl dürft S^r reben. Q3erf!anben? 3^
bin müde unb hlcihc ju .^auö."

5)ie haben woHten antworten, aber i<^ legte bro&cnb ben Ringer

auf bie Sippen, fo nitffen fie nnr, na!^men il^r 3^"9 ""^ fuljren ab.

Vergnügt fruf)fiü(fte iä) unb legte mirf) doII .^offnung f4>lafen, cö

foUte unb mugtc je|t wiebcr ^rieben unb gute Saune bei imö einrieben. —
Sauteö Älopfen wecfte midE), am 35ttt flanbcn die (yreunbe, cin=

fröcfjtig nebeneinanber unb faF)cn micf) an.

„3^0, feib 3[)r fd^on gurüdE", fragte id^ fdE)Ioftrun!cn.

Selbe nidften, wa^rfjaftig, fie trauten ftrf> md)t ju fpredE)en.

„S^aht S^r aUeö gefunden", ful>r icf) fort unb jlanb auf. (Srnenfeö

beftigcö OT^icfcn.

„OR'a, dann fommt, wollen mal fef)en."

QSor dem SIodEI;auö flanben bie ©cf^Iitten, Icfadt mit der 33entc,

unb oben drauf lagen, wie icE) gefagt, die beiben 255ölfe.

„Srao gcmad;t, ^vennbe" , crflärte idf), jefet if! ber 'Raubet ge=

brod^en!" 3Ilit biefen 2S5orten na^m id) beibe bei der S^anb, führte fie

iniö '^immet unb fpraci) weiter: „@el)t, ^rcunbe, nun find fie tot, mjn

l^altet aber and) ^tieben unb (^reundfd^aft wie früf>cr und la^f ben

23löbftnn enbgültig fein. 3^r fefjt, da0 wir gcrabe I;eute oiel mebr im
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(Sifen ^tten alö fonfi, unb bie betben 2I$oIfc jinö rocifcr ni(f)fö alö

2 ^ölfc, bic id0 ^mte aad)t am £uber übcrrafd)f F)abc, eö gibt alfo

feine ©elfter, feinen '^atihtx, benn [onjl f)äffen roir nid)fö gefangen."

„(So (d^einf n?af)rf>affig fo", meinte Gilbert, „Captain, id) glaube

fafi, ©ie ^ben rec^f!"

^aflig machten |id> beibc baran, bie Senfe ab^nbalgen unb üuf=

jufpanncn, im (Sifer bet (^ejleefrcnbe öerga^cn jie ganj, ba^ eö feine

2G3öIfe, fonbern eigentlich die er[(f)offenen ©eijler '^aä unb Slugull

marcn, bie fie gerabe bearbeiteten, id) felbjl aber legte ntid) aufrieben

roieber l^in unb [i^Iief weiter, ®ott [ei 2)anf, ber ©eificrfimmel [cf>icn

üBenpuniben!

^ibttt t^e ^ib nnb fein iDiaraant

3IIö roir am 2Ibenb nac^ bem (äffen gcmütlirf) beim ©rog fagen,

cr^ob id^ mitf) nnb fprac^: „iJiebe (^»^eunbe! ©rogeö Ungemad) ijl an

nnö Qlüdlid) Dorübergegangen, bcinaE)e f)ätfe unfer glüiflicEjer (^'^J^^'^"

(id) in '^anf unb ©treit oerroanbelt, unb baö aüeß wegen einer IädE)er=

liefen (Sad)e, einer @adE)c, öie feiner n?i(fen[c^aftli(^en ^Prüfung ©fand

hält. 235aö wäre gcroorbcn, n?enn n?ir f>eufc jufällig nicf)fö in ben (Sifen

oorgefunben Raffen?

2)o0 wir l^eufe einen ^yang Raffen, wie noi^ nie, eine Senfe im

2jßerte Don über 200 SoHar, ijl: genau fo unabl)ängig oon allem Uber=

fiunlii^en, wie eö ein SQfti^erfoIg gewefen wäre.

ällleö gel^f gan^ nafürlirf) ju, benn eö war anjunef)men, ba^ nac^

3fägigem ©cE)ncefaII baß E)ungrige Dlanbjeng unterwegä [ein unb nafür=

Ud) tiid)t mütjfelig bnrd^ ben tiefen ©(f)nce waten, [onbern bie bequemen

!päffe hmu^eti würbe. Sie oon un[crm füd^figen Häuptling meijlcr=

^aff gelegten (Si[en taten baß übrige, unb [0 war ber gro^e ^ang nur bie

'Jolge un[erer ridjfigcn §angmefE)oben, un[erer 5lenntnif[e alö ^jögcc

unb Srapper.

(5^reuen wir nnö über un[cr ©lüdF, unb nie wieber [oll in '^uiüxiff

unfer 3of'^^"^^o[ein gejlijrf werben. 2)arnm, (^reunbe, reid^f mir bie

S^anb, wir Iceren un[er ©laö auf gute Äamerab[rf)aff!"

2]5ir tranfen unb fagen eine 2jGeiIc ganj fiiE, ein Seweiö, ba^

meine 2Corfe gewirff Ratten.

„£oö Gilbert", griff irf) je^f ein, „erjä{)Ien ©ie weiter, id) wei§

immer nod) md)t, wo ©ie bk D^abel mit bem S)iamantcn fjerl^aben."

„^a, unfer (5^reunb 2tlberf ff)e ^ib mag [pretfjen", flimmte

S^lb 'Jla\^ in, unb [0 blieb Gilbert nid^fö weiter übrig, er tranf einen

©i^Iudf, htad^tc bk pfeife in ©ang, unb begann:
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„^DSie i(^ tcrcitö fagfe, blieb ßrlp franf gurürf, i(^ fu^r mit ecm

(5fta(f)tbatnpfcr nai^ OR'cro 2)or!, muflcrfc borf aB unb toanberfe ipici)er

ülö .*pobo nad; 253cflcn, immer nad) 2j5eficn, loollfe na(^ bem alten

©olblüitbe, um rpieber nad) ©olb ju graben, ©elb fjaffe ic^ ctwa&,

meine .^cuer, aber alö ^obo braud)fe ic^ ja faji nidjfö."

„@ic beffclten alfo roicber?", frug id).

„Xeil5, feilö", war oie 2Introort, „idi) ,iumpfe', fo off eö ging,

fonb unter btn Srücfcnbögen Äameraben, mit benen id; für bie Sfitiffion

fammelfe, benn ba6 xvat bamaU ein neuer Srid, bk innere DKiffion,

H/eil cö fo oiele ©offlofc gab, aber meine größte ©orge mar btv wett-

DoHc 3ting. Sei bcm .^ernmliegen mit aüerfKinb !Pennbrübern fonnte

er Ieid;f ,,Seine be!ommcn', mir gcfiofjlen n>erDen, furj, ic^ füri^tete,

if)n loö ^ü werben, irgenb efroaö mu§te alfo gefd)cf>en."

„(Sie Raffen if)n bod) Derfaufcn fönnen", roarf ic^ ein.

„5)a3 n?oHfc ii^ nid^f, er follfe boi^ für Die äugerflc 'iftot fein, mir

anc^ 'bie DTtiffel jur 2luörü|!nng geben, nein, id; fanb einen anbcren

2tußn>eg. 2tlö ii^ in bie näd)|1e größere @fabf fam, ^itföbnrg, glaub«

id>, bradj ii^ ben ©fein ^erauö, ging in ein gufeö ©olbroaren^uö uxxb

oerfauffe bcn 9ting of)ne ©fein, aU ©olb. (5r bradE>fe i4 3)ottar, bit id)

jur Dlcife!affe f)in5ufügfe. S)en ©fein galf eö, fo aufjubema^ren, ba^

icf) if)n nic^f öerlieren unb er mir nid^f ge|!ol^Ien werben fonnfe, niemand

'burffe iE)n finben."

„Sl^a", fagfe id), „nun !ommf roieber "bie 23Scjlcnfaf(^e!"

„Sieömal nid;f, Cap, nein, erflenö wäre baö für foldjen ©fein nic^f

fld)er genug gcn?efen, unb dann, was benfen ©ie, 2Seftcn l^affe id) bod)

nid)t mef)r, ging bod^ aU .^obo! OfTein, id) mad)te eö gan^ fd)Iau, fauffe

mir jlarfeö ^effpflajler, pre^fc t>en ©fein in meinen OTfabel, unb ficbfc

freujroeife ^cffpflajlcr brüber. .
."

„^Itenfd)", lad)te id) loö, „roeig bcr Scimel, roaö ©ie aber auc^

aUeö ferfig !ricgen!"

„2Saö benn?", mcinfe er, „n>aö ladjen ©ie benn ba, baö xvat bod)

bet ftdjerjlc ^Ia|, fclbfl n?enn jcmanb bie ^P^ajler gcfel;en F)öffe, ^äffc

er gebat^f, i(^ ^äffc 'ncn STfabelbrud^, niemanb f)äffe ba angefa^f, nie=

manb roärc auf bcn ©cban!en ge!ommen, ba0 auf meinem D^abel ein

toerfDoIIer ©fein läge, ober ©ie etwa?"

„25eflimmf nidfjf", mugfe ii^ jugeben.

„ifta alfo, fef)en ©ie, öer ©eban!e n?ar gar nid)t bumm, im

©egcnfeil, fo [;atfe id^ ben ©fein fic^er, fclbfl t>ie !PoIi5ci f)äffc i^n nic^f

gefunbcn, fallfl man mic^ irgenbroie mal aufgegriffen f)äffe, ux^ ba&

5)ing iirüd^fe fo, ba^ id) eö foforf gefü[;If \)ätte, wenn (id) ein ^Pflaflcr

löfen roürbe. 2lu§erbcm l}ahe id) eö natürlich öftet crncuerf. ©ie muffen
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bcienFen, Captaln, iia^ i>er ©fein Qut feine 500 S)oEar tvctt xvat,

benn eö nxir ber größte, t)cn n?ir öaniülö fanffcn. ßtip mefnfe: »2ttn

fleinflen (5^"S^^ ^^" größten ©fein, nur öaö [ei roirÜii^ öotnc^m.*

„Oflatürlit^", jlimmfc ic^ ju uub lachte.

^(Sie lachen immer", efioaä unwillig [a^ 2XIBerf mid^ ün, ^^Ben

&ie f(^on mal in fo 'ner ^crBerge g«nä(^tigt, einer geheimen, mo^l be--

raerft, Feiner ofligieHen?"

„35i6 ie|f, ©off fei S)an!, noc^ nic^f!"

„(Sieim &k frof), fe^cn (Sic, ba giSf'ö Seufe, öic r«ifen auf ben

2XrfifeI! 'J)ie fdjiafen bü, fc^Icic^cn nat^fö l^erum, unferfud^cn bk mübcn

armen Äcrlö, bic borf liegen, frol^, mal ein lyad) über bem (Sc^äbel gu

^aben, unb bie natürlich fcfle pennen, nnb n?o fie n?aö finben, nehmen

fic eö rocg. 'Jltand^ armer S^eufel i|} in foI(^er !Penne feine Icfetcn ßenfö

loö geroorbcn. 2Iber an folc^ !Pfl<i(ler über einem Jlühtihttn^, ba ging

Pciner van."

„3R'ein, 0ic ^ffen gonj ret^f, ibie &a^t nxir gar md)t dumm, im

©cgenfcil, gong gcriffcn,*

„®uf, bü^ @ie cö einfe^cn, Cap, aus 3^ncn fann nod) was

mevbcn" , erfreut nidffe f^c Äib mir ju, fein llnmuf nxir f4>on n?iet>er

»erflogen.

„©0 ^ffc i(^ 'berni meinen ©fein fii^cr unfergebradjf unb bod)

flefö gur ^anb, ün ©elb bcfü^ ic^ jufammen 37 S)oIIar, alfo genug,

um nirf)f ül0 ^obo, fonbem fogar aU ©enflemanfrarap n«(^ (5*^'^"S'^^'*

ju reifen."

„©enficmanframp? 2!Qcö i(l denn bae für eine ^Ttummer?", frug

id) öajroifc^en.

„Das loiffen ©ie nic^f? 3'T'un, bct ^obo i|l ein ^ennbruber, er

arbeitet nie, fuf fcboc^ niemanbcm n?aö. 3)er S^ramp dagegen roanbcrf,

tfl Sandflreic^er, arbeitet feiten, beffelf bagegcn nid^t, fonbern nimmt,

wo er n?aö finbet. 3)er ©enficmanframp aber ijl fauber gefleibet, fyxt

cfroae ©elb, j<i^If, wenn'ö fein mu§, axheitct ctwaö, wenn er ®elb ht<nud)t,

er ifl eben ein ®enf, er hetttlt ober flie^It nie. (5r jumpf aucf), aber

nur auf D=3"g^ «nb jaf)If bem Äonbu!for, wenn der i^n findet, 50 Senfß

2Ib|lanb. (5ö reifl ftc^ gut alö ©entlemanframp. (5ö ge^f \d)müev, aud)

id) jumpfc je|t auf die D=3üg2, saE^Ite jebcömal, wenn xrad) einer ©tation

der Scümfe Farn, meine 50 Gentö und n>ar in 5 Sagen f4>on in ^xkHl"

„Unb der ©fein? 2Surdc der ie|f oerfilbert?*

„2C<iö wollen ©ie blog immer mit bem ©tctn", Fnurrfe 2tlberf,

„nein, i(^ badjte g-ar nic^t baran, i^n wegjugeben, baö i(i bod) ber ©fein,

ben id) in der Ulabel ^ahe, mein ©lücföjlein!"

SWe^rttarbt-^IolD 25
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f,%))a'' , tief i4>, »i>a(^fe mir baö teina^c fifjon, brum legen (Sie

feieren SÖ5crf i)arouf, natürlich, ein licSeö SlnienFen. JTun rocifcr!"

„3'n ®on (5'^^nS'öf'' n^J^ gerübc (^cü^Iing, Fjerrlii^eö 2Scffec, ein«

üuff roic Äilfam! 3(^ [c^Ienbertc ün i)cn ©franb, legte mii^ an einer

einfamen ©feile unter bie !|)almcn nnib rul^fe mic^ ordentlid^ anö, baSci

überlegte id) meine weiteren !piäne. ^or allem ri^ ic^ bie !Pflajler ah,

fc^älte ben @tein ^erauö, machte i^n fein fauber uni» ocrpflaflerfe i^n

roiebcr auf bk alte 2öSeife. 3)ann laß id) ein Sünbel '^eitnna,tvi, bie ic^

mir mitgebracht ^atte, aüe anö ben großen ^Papierforben oon ber @franb=

promenabe, umb fanb, ba^ ber „boom" (25Iütegeit) in Kalifornien oorEet

fei, atte ©olbfnc^er gingen jc^t nad) Sllaöfa, bem ©olblanb ber 3"'

Fünft. Sajn gefjorfe aber ©elb, oiel ©elb, bcnn ibie Dleife roar roeit

unb allcö i»ort überteuert, oielc blieben unterroegö liegen unb (lorben im

@Ienb. ©oüte it^ ien ©fein oerfaufen? O^cin, fögt« id) mir, nicmalö,

ba& ©elb mu0 fo !ommen, ganj gleidj, roie. 2)u fu(^jl 2Irbeit, fparfl

unb flubierfi biö öü^in genau i>ie ^Cerfjältniffe."

„2)aö war nur ?Iug trab rid^tig", fiimmfe id^ ju, „erfl roägen,

bann toagen!"

„SIrbeit fanb i(^ fdjnell, »urbe 2Iffificnf beim „Undertaker*^, B^erm

£eidE>enbefiatfer, in ©tattle, ber in bet "^eittinQ einen ©c^ilfen fm^tc,

benn fe^en ©ie, ee roollte nic^t jeber immer bei tJen Seilten ft|en, unb

i^ füm babur^) ein ©tücf nä^er an 2IIaöfö ran. 3(^ fn^r l^in, flellte

mid) Dor unb xontbe eingcfieHt.

S)a !am b<i6 Grbbeben, nnb fofort er?ümtte id) meine Gl^ance, ging

ob unb fammelte, ©ie roiffcn baö \a f(i>on, by ginger, i>ieö (Srbbcben !am

mir wie gerufen!

©ans 2Imeri!ü flanb banmU auf bem Äopf, unb in ©catfle war

ollefl cor 2Xufregung au^er 3tani) utib Sanb. ^d) fagtc bem „Under-«

taker", id^ lönnte eö bei i>cn £ei(J)en nic^f me^r üuöl^olten, er meinte,

cfl täte i\)tn leib, bcd ginge leiber oieleti fo, nnb jo^Ife mid^ anö.

©ofort fu^r ic^ in einen anberen ©fabffeil unb fing glcic^ mit

2 25üc^fen, einer mit 'ncr Klingel, an ju fammeln, Iie§ mir bann fd^neH

3ettel unb £i|len örucfen. Fünfte einige neue ©ammclbüi^fen, genau wie

bie amtlid^en, ging unter bie ^rüifenbogen, E)oIte mir bie nötigen jpobod,

unb l)atte am näd^jlen Skig fc^on 7 ©ommler unterroegd.

2Sie ic^ fc^on fagte, Fam bann bie ^olijei bal)intet, fofort mad^te

id) ©(f)Iu^, boc^ blieben mir immerhin über 800 SoIIar Flarer !Profit.

S)ie 2Iuörüf!ung war balt> bcforgf, in foIdE>er ©fai>t, burdf; bie ber

©trom ber ©olbfud^er geljf, gibt eö aÜefl, xvaö man braucht, nnb ©elb

l)atte id) genug, aber ©orge mad)te mir i»cr ©tein, mein Diamant.
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£^d^ fonnfc i^n bo^ tt'td)t beim ©olbfud^en, S«im ^arfcn unb

©wjBcn üaf bem O^übcl tragen, benn Bei fold^ l^arfcr 2Xrbetf [d)toi|t

nuxn fo, bog fogar flarfeö !PfIa(!er ni(f)f fefll)älf. &(i)lk^lid) ging id;

jum 23erfa^mf ui^ ocrfc^fc bcn ©fein für 200 Dollar, 3'nf^n ouf

ein ^dl)t im oorouö &cjaE)If. 2)cn ^erfa^fd^cin unb bcä ®db deponierte

icEj auf einer San! mit öer Sefiimmung, mir je nac^ ^unf^) ®eto S^

fcnben, ben ©fein auögulofen i>ber, im '^cUe meineö Sodeö, il;n ju J>er=

Faufcn unb bm ßrloö meiner Dlluffer ju Überreifen. S)a£i Scif)amf

»erflänöigfe id^ über mein 2lbFommcn mit ber Sanf, fo !onfroßierfcn fi«^

beibe, 'benn fröuen, feigen ©ie, Captain, trauen barf man niemanbem."

©obalb iiS) i)cn ©fein loö nwir, ful^r irf) ab, gen OTTorben, Cap, cö

n>ar eine feine (Jafjtf mit bem S)ampfcr biö OR'ome. 255aren ©ie fd^on

mal borf?"

^£eibcr nod^ ni(f)f, lieber 2IIberf, über K>aö nid)t ijl, !ann n?eri)cn,

nad^ 2llaö!ü möchte it^ n?oI)I mal ^in."

»©ie mügfen 3^ome fc^en, n?enn nat^ einem ©türm baö CKeer

joieber glatt unb rul^ig ijl, ii^ fage 3l^nen, ^bic ganje SCTTeereöfläi^e, Diele

3flfeilen roeif, glänzt ibann n>ie ©olb, alleö eon bem ©olb, baö boxt

nod^ liegt."

„^olf bemj baö niemanb?", frng id^.

»O^iemanb fann baö, bieö ©ofe i(i ölig, ijl unauöbeutbar, eö

fdfjroimmt <xU bünner S^aüt^ auf ber 235affcrflärf)c, tvebtx mit 4;^ucd!=

filber nod^ mit ^ben geriffenficn 2Xpp<irafen, bie 'bie ©uggenfjeimö bort

auffJcHfen, lie^ eö ftd; faffen. 3ln ber Äüflc roirb überhaupt fein ©old

gegrüben, man futijf bort naci^ „pockets", jebeömal naci) ben für(^fer=

lid^en ©türmen unb ©pringfluten gibt cö ttene !Podfcfö, manchmal fogar

fe^r ergiebige."

„Podiets, Xafc^en? 2)ü lag baö ©olb alfo im Uferfanb?"

»3tid^tig, im &anb in fiöd^ern ocrfun!en. 5)aö ^Ifcer fpült eö

00m ©runb üuö an, i>enn i>et ganje OOfteereögrunb ifi bort ooH ©olb.

3mmer unb immer roiebcr roirib bie ganje ^üjlc umgefdfjaufelf, bicfe

!|3odfeföfuc^er ^ahm ein ©eJleH mit raupen ©äd!en brüber, ba rocrfen fie

ben naffcn ©anb gegen, büö ©olb bleibt dann in i>en ranl^en ©äd!en

Fjängcn unb mixb mit 4^ue(ffilber gefammelt, auö bem eö fpäter roieber

I)erauöbe|liniert n?iri>. 3dE> füge 3{)nen, Cap, id; f)übe £eufe gefeiten,

benen bae 4;^ucd!fiilber sroifti^en ben '^ä'i)nett rauö Farn, tttib bie bod^ roeiter

mad^fcn!*

„(£nffe|Iid)! Unb ba mad^fen ©ie mit?"

»3(^? Crtein, id^ ging inö 2cttb, n?o bie DKinen waren, unb nol^m

einen Claim auf. 3dE> ^tte gleid) büß ©cfü{>I, bü^ eö Üüppen würde,

alö id) büö ©füdP 2.anb, ein alteö ^ad)hett, befidE>tigte."
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„Unb ba liegt bad (Bolb, in alfen 23a4>Bcffcn?*

„'JtatütUd^ md)t immer ober überall, ober feigen ©ie, früher, als

^ie Giöberge no(^ auf ^cm OQfTeer in bct ^olgegcnb freijlcn unb langfam

abf(^moIjcn, blieben fic natürlich üu^jl auf bcn 23ergen fi|en, unb ba6

fc^roere ©olb, ba6 immer nnfen liegt, lagerte (tc^ auf biefcn 25crgen

ah, oon roo cö bk ©furjroaffer ju 2xil rifjen, aber immer unten, unb fo

fommf eö, ba^ man 235afc^goIi> oft im ©runbe alter 25ac^beffen ftniet,

alter, fagte id), es brandet feit 3öf>r^«nbertcn fciu 233afjer me^r bort

gelaufen ju fein, au^erbem ifl ja in STtomc aüed g hid lo 3Qftouaf<

gefroren."

Übcrrafc^f fa^ id) Gilbert an. „OTun jagen (S>ie BIo^, rool^cr roiffen

@ie benn ba& aUefl?"

Sllbert läAdti. „'^ebtr ©olbfud^er, bcr eine 2X^nung oom ©efdjäft

hat, xv6^ 'ba&, er ntu0 im ©elän^be öF)nen ?önncn, n?o ©otb liegt, bad

jinb bk roirflic^en „©olbfuc^er", iiic ^rofpeftorö, bie anbercn, bk nii^tö

ßerjle^en, ftnb nur 2lrbciter, baö finb bie ^Pocfetfuc^er. 3c^ fyafte ba<i öon

Örl9 gelernt, er tpar ein „expert", fannfe bk ©ac^e ganj genau! '^a,

i[;m banfe id) aud) bm jroeiten ©rfolg, ipenn au<^ mein ©efü^I t>iel mit

gef;oIfen l^ben mag. 3(^ fanb roicber ©olb, fafl ba, too ic^ eö öermutct

f^atte, „nuggets" öon .^irfeforn= biö ^afelnuggro§e!*

„Sonnertpetter noi^ mal, ba6 tvat 'nc &adi)e, roaö?", rief ic^ uxxb

fcf)Iug t^m auf bie @(^ulter.

n^a, aber man n>ei^ nie, roie eö tpeiter ge^f, fe^cn &k, foldbe ^unb'-

flelle Fann beffcr, fann fd^Ied^ter tperben, fann gonj auff>5ren, brnn nie=

manb !ann fogen, xvo öaö ©olblagcr anföngt, aufbort, ober am bef!en

ijl, 3)ie ©uggen^^eimö Fauftcn ibamalö allcö auf, um bae Dltonopol, baQ

fte ^eutc nod^ l^ben, aufiuhaucn, fte boten mir 4o ooo, irf> griff fcfort

gu unt> Dcr!aufte, DicHeid^f ^abcn fie 400 000 ^erauöge^olt, oicHeic^t

gar md)t6 weiter, benn bie Kompanie f(^n?etgf über alle '^unbt. 3rf) roar

icbenfaU^ jebcö DliftFo loö unb fuhr jufrieiien ^^nrüif nac^ ©eattte, ließ

mir mein ©elb auö;^^Ien, I;oIf€ fofort meinen ©lüdPöjlein, Derflecfte iF^n

tpicbcr im ^Ttabcl unter bcm ^flafler, nal^m ein gufcö 3''"'^ßf i" einem

anilänibigen .^otel unb überlegte, ipaö id^ nun anfangen folltc, benn fo

roie mit Örlp roollte id) eö ttid)t ipieber mad^en, bieömal geba(^te id) bod)

üon meinem ©elbe mcl;r ju ^abcn, by ginger!"

„'Tta, ©off fei Skm!, ba& meine id) and)"
, fügte ii^, „<3ie Ratten

fofort nad^ S^aua fül;ren fotten, jur DTrinfter."

„Äommt aUeö, Cap", meinte 3IIbert unb fal) mic^ fo eigen an,

„Fommf allcö, unb boc^ war eö gu fpdf, na, @ie n)ert)crt ja Igoren, icf;

Bin mübe, •biefe Grinraerung greift mic^ an, Fommen ©ie, wir woHen

frfjkfen gel;cn, good night!*
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„"^ü, aber erjl enblid) mal ba& mit •bcra Siatnanfcn, n?aö rourbc

and jf)m?''

„S)en fni&c i(^ boc^ noc^, id) fjaffe baö grögfe „nugget*, ©olb!orn,

ans meiner 'Jltim aufgehoben, hxad^te eö ^üm ©olbfi^micb unb Ite0 mir

eine Äraroaffennabel boranö machen, raiffcn fjincin Farn mein Siamanf,

eö ijl bk ITtabcI, tiie id) in 3nftifla»a|iö trug, ölö roir unö fennen lernten,

Captain, meine Olüdfönabel, ^e fagfe mir glei(f>, alö ©ie anfamen,

„2l(f)fong, 2llberf, baö i|i ein feiner Äerl, bcr Captain*, benn fe^cn

(3tc, ipcnn id) bie 3R'übeI mit meinem ©fein anhabe, fül^Ic ii^ allcö,

iiHiö ber ©tein mir fagen roill, un^b bcr i^t fic^ nod^ nie geirrt!"

S^reu^erjig fam 2IIbert auf mid^ gu, fcE)ütteIfe mir ^bic ^anb,

läd^clfc mi<^ an unb fagte ernjier, aU id) an i^m gerool^nt rvav: „^a,

in feilten ©feinen liegt off eine geheime Äraff, man rcei^ ba& blo^

nid^t immer, gute jLad)t.*

2>a0 ©olbficBcr padt mid)l

©oli), ©olb, i>a6 gleigettbe, glängenbe SflfcfaH, baö bie 23$elt U--

f)ett\d)t, id) !onnte ben ©ebüufcn daran nidEjf loö werben. ©d^Iafloö

npöljfe ii^ mic^ auf meinem Säger l^crnm, and) id) roolltc ®oIb fud;en,

nac^ 2(Iaö!a ober fonjlroo ^in, man fonnfe ba6 tod) aud) mal »erfüllen,

unb bie ^rcnnbe foQfen mit!

©oforf am 3Q[torgcn rooHfc id) mit Gilbert aUtß bcfprec^en, fcfjon

im ^rü^ja^r fottte eö loö gef)cn, ©olb, ©olb, ber ©eininfe baran lic^

mid) nid)t me^r loö, uni> alö ic^ ettblid) dnf(f)Iief, träumte id) oou ricftgcn

©olbfunbcn, id) \a^ in einem tiefen &d)ad)t unb peilte an& ben ©citen=

n^änbcn bie biäen ©oIbfi>rner nur- fo rauö, eö rcurien mc^r unb immer

n!ef>r, fie lagen um mid) f)erum, f>o^er unb immer ^olEjcr, gingen mir biö

an bie 35tü\i, btö an ben ^alö unb bto^ten, mid) ju erfiiden.

3'(f) wollte nad^ ben (^^^oniten rufen, mir ^erauöjul^elfen, aber id)

quälte mid^ umfonfl, Eein £aut !am anö meiner Äe^Ie, fie u?ar tt?ie anö=

gebörrt, unb immer tpeiter oerfan! id) im ©olb, hid mir enblid^ in

h'6d)\iet 'Jtot ber crlofenbe ©d^rei gelang unb id) ttmad^te.

Sangfam !e^rte mir ber ^erjlanb jurüdf, 2llpbrüdfen, ba^te idb,

legte mit^ auf bie anbete ©eitc unb t>crfudE)te jti fdjiafen, oergebenö,

immer unb immer roieber blieben meine ©ebaii!en am ©olb f>ängcn.

©rf>on beim '^tül)\iii(i fing id) an, ben '(^tennben meine !piäne ju

entn?id!eln, aber (on?of>I 2IIberf, alö and) S^lb '3^a\l) rooHtcn nicf)tö baoon

roiffen. 5)er Häuptling erüärte, er Deradjtc ba6 ©oli), er wäre alt, unb

in ber 233ilbniö brauchte er fein ©olb, unb Gilbert lehnte !ra^ ah.
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„Captain", meinte er, laffcn @:c baö, ©ie gc^cn jngrtiitbe bdbei,

cö liegt fein (Segen im ©olb, oerloffcn (Sie fic^ barauf. 3R'te roiebec ge^c

id^, benn i<^ rvütbe bod) nic^fö finben, mein (Stein fagt mir baö, nein,

nein, laffen tpir bie .^änbe baöon! 2Xn0erbcm flnb augcnMidlic^ Feine

(5unbe gemad^f tt?ocbcn, man toü^fe ja gor ni^t roo^in, unb überall

laufen bie armen, t>er6o^rten !Profpefforö ^erum, fachen unb fuc^cn, o^ne

Grfolg, biö (le irgenöipo elcnb ocrredEcn, nein, ba& machen tt>ir nic^f, unb

@ic, lieber Captain, aüd} nidft, tocnn t(^ ed Derf)inbern fann."

^oc^ nie ^atte 2IIbert mit mir fo cnergifc^ gefproc^en, 1(5} ivat

ganj verblüfft, er mer!te baö ipo^I, benn er fam noc^nwlö ju mir, brücfte

mir bie .^nb uxü) fogte crnfl: „S)er ©olbranfc^ fagt jcben Don uns, jeben,

onb frfjroer if^ eö, ju tpibcrflc^en. 2^aufenbc gc^en fuc^en, 2xxufenbe ge^en

babei jugrunbe, unb nur einer finbet, ünh bem bringt ei feinen (Segen,

nein, Cap, ©ie finb ju fd^abe für fo etn?aö, fämpfcn @ie bagegen an, unb

@ic werben eö mir banfcn, rocnn @ie cö übcrtx)nni>en ^aben."

2lu4> ßlb 3rtaf^ fam, fa^ mir tief in bie 2Iugen, fc^ütfeltc ah-

le^ncnb ba& ^aupt unb flüjlerfc: "No good!" 3Q[lir no4>maIö ju=

roinfenb t)erlic0en beibe boö S^aai, um nad} ben ^aUen jn fe^en, eö ^tU
iviebcr etnmö gctocl^f, bk ©ifcn mußten jum 2^eil neu gelegt werben, unb

bie ^uunbe ^tfcn biö jum 2lhenb reid^Iid^ ju tun.

hinein blieb id) mit meinen ©ebanfen jurücf. 235er fyitte re(^t?

©oHte eö toirflic^ fo fc^roer fein, (SoI<b ju finben? 5)ie (^^^^""^^ Ratten

obgele^nt, mit ju mai^en. @olIte id) eö allein tpagen? 'Sd) fann unb

fann, o^ne ju einem Gntfc^Iug ju fotmnen, na^m fi^Iieglid^ bie 25üc^fe

unb ging ebenfaüö fort, cö fri^b mic^ l^inauö, id^ ^tfc feine Dlu[;e me^r,

fcaö ©oldfteber ^fte mic^ gepadft!

Gö n?ar ein trüber, nid;t aHju laifcr 3x»g, f(^n?cr fingen bunflc

3BoIfen am ^immel, cö rouri>e bunficr unb immer feuufler, ic^ ad)ttte

ttid^t barauf, Bio ctn bumpfcö 25ußcrn mid^ auf^ori^en lieg. ^Prüfcnb

blicfte ic^ mid) um, ba& xüct ja eine nette Überrafc^ung! !Dcr ganje

^orisonf im D^orboflcn xrxit fc^roarj, f!ogn>cife fegte F>eftiger 2]ßinb öa^er,

233oI!enfe§en jagten fafl am 25oben i>a^in, cö l^eulte unb brö^nfe bumpf

in ber (^crnc — ein „blizzard*, bet gefürd^fete ©c^neeflurm n?ar im

2Injugc.

235aö tun? ytcd) fyiu& fonntc id^ nic^t mc^r, bad xvu^u id), [eben

3(ugenblidf fonnte cö loöge^en, unb bann n?ar jcbcö 235eifcrfommen au6-

gefc^lofjen, ic^ n>äre nur jroed^Ioö in ber 2D3iIbniö umhergeirrt. Dlleine

2Inft^bube roar c^cr noc^ ju erreichen. 2]0enn eö gelang, t>or 2luöbruc^

i>eö ©turmeö biö an ben (See gu fommen, mugte ic^ fie ftnben, n>enn id}

immer am (Seeufer entlang lief, benn id) brauchte nur am 255albran/bc

ju bleiben, ic^ fonnte mic^ im ^aU bex O^tot an ben Säumen weiter
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füllen, ülfo bcn 3S5eg nic^f oerfe^Ien, feI5jl wenn i^ gegen icn ©fucnt

an mußte unb nidjf me^r fef)en !onnfe.

@cf)nell cnffd^Ioffcn, benn f)5(^|le 6tlc tat nof, faufle i(^ loö, fo

fc^ncH i^ fomtfe, mit langen ©(^ritten, no(^ n>ar ber 2G3eg ju erfennen.

„^uuiiiifff!" ^eulfe ber 255inb, pfiff burc^ bie QBipfcI unb (^»üffelfe fte,

fcag eö rauft^tc unb flö^nfe, Erad^fe uni) öt^sfe, ein [Rubel 235oIfe erfc^ien

unt) f^rcbfe bem tiefen 2]5albe ju, ii^ lieg [iz laufen unb eilte tpeifer, f4>on

würbe eö lichter, fc^on fc^immertc bie (3(^neeflä(^e icö ®ee3, noi^ einige

loo 9[Iteter, unb id) ^attz geroonnen!

5)a, gcrabe alö i4> baö ©ceufer «rreit^f ^tte, hvcöi) <ö loö mit

elementarer ©eroalt! ©0 rouröe fafl 'iflad)t, Bcgonn ju f4)ncicn, unb ber

2D5inb rouc^ö jum ßr!an. ©(^roarg, ^auß^od), roäljte fi^ eine @4>nce=

rooüe ^cran, mit rüfenber 255uc^t unb ©cfjnette, cd örB^nte ünb butterte,

giftete un>b brauf^e, ber Sobenft^nee cr^ob fic^ unb fegte füufenb üb^r btn

@ee bü^in, über ic^ ^tfe ©lütf, i>er Sligjarb traf, mic^ fc^rög oon

hinten, er trieb mti^ geraöeju oorroärtö, feine @to^ trafen mic^ oft mit

foIdEjer 2D3uc^t, ba^ ic^ gegen bie ©tämm« gefc^Ieubert rourbe, aber eö

gelang!

^on Saum 5U Saum, immer am @ee entlang, fc^b id) mi(^

roeiter, biö an bie fi^male ©tett«, an bereu anberer @eite meine ^ube

fianb. 200 Dlleter, ^ier mußte i<^ hinüber, über bie ung€f(^u|te ^[äd)e\

255ürbe id) eö fc^affen?

©e^en ?onnte id) md)t& mc^r, ber fobenöe, förnige ©(^nee jroang

mi(f), bk klugen fejl ^ufammenjufneifen. 2QSo flanb meine 25ube? 34>

l^atte eö mir boc^ leichter Qzbad)t\

ßb id) mid) lieber ^ier im 23i5albe eer!riec^en fottte? 2Iber bie

Bequeme, roinbfreie 25ubc lodfte i>oc^ ju fe^r, i^ bef(^Ioß, eö ju ^erfuc^cn.

250 ©(^ritte roollte ii^ oorroärtö ge^en unb mid) bann, fattö id} nic^t

anö anbere Ufer fam, nat^ rei^tö ^Iten, bann mußte id) unbebingt auf

^ie ^albinfel flößen, an bercn ©pi|e meine S^ubt fianb.

©orgfältig mer!te id) mir bie Dtic^tung, in ber ic^ %n ge^cn ^atte,

ft^Ioß bie klugen, ^olte tief 2Xtcm, beugte mid) ganj ju 25oben, uviö ging

loö, ©rf)ritt für &d)ntt forgfälfig jäE)Ienb, roenn it^ nid)t ganj außer=

geroof)nIidE) rocit abgetrieben rourbe, mußte ii^ baß Ufer treffen.

S)cr 2ßeg roar fürchterlich ! '^tbet 'JRtter eine 3^ortur, ic^

f(^roanEte unb roauFte, ^ielt aber flramm buxd), unb bei 237 \)atte id) bcn

Uferranb erreidjf, ba6 erfle ®ebüf4> ev\d)ien, unb balb flanb ic^ ^intcr

i>em erflen 23aumf!amm unb erholte mic^. £in!ö oon mir mußte nun

bie 25ube liegen, roeit Fonnte eö nic^t fein. Sie ©pi|e i)er fianbjunge

roar baumloö, bie crjlen ©tämme flanben über 100 SQ^eter Don ber Sube

ah, foroeif mußte alfo auc^ id) ie|t entfernt fein.
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^a(^ einer furjen (Srl^olungöpaufc bog ic^ nai^ Iin!ö ab, folgte i>cm

Uferronb, bie Säume l^orfcn üuf, baö 25uf4)tt>erf »utbe niebriger, ic|f

mu0fe meine 25ube Fonrmen. 3cf) rou^fe genau, n?o ic^ rvat, am (Snbe

ber tCanbjunge, bii^t an bcr 25ube, unb bod), id) fal> nic^fö, bct @^nee

raf!e an mir entlang, über mid^ Ejinroeg, mir ine ©efic^f, ic^ flanb n?ie in

2S$oI!en, f(f)n?an!te ^in unb ^er, (uc^fc unb fudjfe, roo roar bie 25ube?

S^umelnb !ämpff< id) mic^ n)ei=

fcr, fanb bie ®pi|e ber Sanbjunge,

tpo bit großen ©feine lagen, bie frei»

geroe^f roarcn, unb toar gerettet, bcnn

einige Dlteter f)inter bicfcn ©tcincn

mugte eö fein. £ang[am fd>ob ic^

mirfj, ie|f fafl gegen ben wüttttben

©türm, jurü(f, fül^Ite mit bem ©focf

f>erum, enblic^, meine ^übe tpar ge-

futtben!

3Q[luf)fam öffnete unb £>erfc^lo0

icf) bie Xüt, legte meinen Äram ah,

fe|te mid) in meinen £ef)nf!u^I, Füllte

meine [(^merjenben 2(ugen unb fäuberte ©cfti^f, ^U unb ß^ren oom

(Schnee. .Salb n?ar eö gan^ gemütlich, meiste eö brausen toben, id) \a^

^ier furo crfie roarm unb gut.

Sic n>i(f)tig)le '^'taQt n?ar nun: 233ie lange roürbe ber ©d^nccjlurm

i)auern? 3" ^ff^" ""^ 5" trin!en \)atu irf) nii^tö. (Sin S^ag ging, aber

jroei ober gar brei? Unb bie (5'^^""^^^ 235a3 toar i^r @(f)i(ffal?

255aren fic nod) rcc^fscitig nac^ ^aud gegangen, ober fu^en fic au(^

brausen? @ie wußten nit^t, wo i^) war, ju ^uö roürbcn fic fii^ um
mi(^ forgcn, mirf) eoentueH fogar fudjcn! 2GSaö follte ic^ tun? ^d) jer--

brac^ mir ben Äopf, überlegte I)in unb ^er, unb bas war gut, eö brai^tc

mic^ über bie £angen?eilc I)in, Dcrtrieb mir bie 3"^ ^^^ ^'^0 "^'"^ -junger

unb S)urfl Dcrgcffen.

5)ie 'JXad^t brac^ an, noc^ immer roütefe bae Untoetfer, baö etoigc

©aufcn unb 25raufen maif>tc micf) ganj bumm, cö fummte unb brmnmte

in meinen 4^f)rcn, junger unb Surfl flcllfen (id) ein, bie 5välte brang

burc^, mit einem 2Sort, eö rourbe me^r alö unangenehm. 3(^ luffd^tc

(Schnee, flui^tc unb tPctterte, macfjfc (^'^^'"^""Ö'^" "^'^ 2Irmcn uni>

Seinen, [uc^te bie Fleinen ^[ä\d)d)en IjcrDor, bie noc^ in ben Mafien lagen,

ro(f) baran unb Dcr[urf)fc, ob nod; roaö brin roar, nütürlid; Dcrgcblic^, unb

bruffelte fd)Iief5li4> fo »or mic^ ^in, fjalb fc^Iafenb, fyalb wac^cnb, ii6 id)

ein\d)lk\.
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^iXCübe, fcF^r rafibe muß i^ geroefcn fein, benn bk 'iftüd^t J>or!^er fattb

i(S) ?aum (Sd^Iaf, unb bie 2In(lrengungcn roä^cenb beö Äarapfcö mit bem

©furm ^tten midi) bodE> angegriffen, id) Derga^ ganger ünb Surf! unb

f(f)licf fefi unb ruf)ig.

S)a, ii^ ful>r auf, ein ©d>u^! Sangfam Scfann ii^ mid), wo id)

tvat, richtig, bcr Slij^arb, ic^ fa0 fa in bev 35nbe, ^errgoff, ba6 rvat \a

fd^on ^eH, ber ©furm üorbei, unb ber @c^n§ — bae n?aren bie ^ttnnbt,

bic mid) \nd)ten. 'Jlun aber rauö!

@o f(f)nell cö ging, ErodE) id) inä (5^^^^» '^'ß ^i^ DITüufer l^oi^ unb

güB einen ©ignalft^u^ ah. „Sauff!", fara foforf bie 2Intn?orf, unD id^

ma(f)fe mid) fertig jum 2XBmarfc^. OTfac^ einer 233eile \d)o^ id) roiober,

unb foforf !ara 2lnfn?ort, bie ^rennbe n?aren fof! I)eran. £angfam ging

id^ i^nen entgegen, (te famen Don jn ^anö, unb Salb waren roir roiebcr

Dcreinf.

„^urra!", BrüIIfc 2IIberf, „id^ glauBfe f4>on, (Sie feien ©olb fuc^en,

by ginger! -^ier, Eommen ©ie, fc^nell/ SkiBei ^ielf er mir eine

(^Iafcf)e Kaffee unb etxvaö ju cffen ^in, id^ aß unb trau! im ©e^en, uni»

2lIBerf erjä^Ife.

2)er JpäuptUng ^äfte bcn ©furm fomraen fe^en, fic wären rec^t=

jeitig umgefe^rf, unb f)äffen bie ganje 'JXad^t nid)t gefc^Iafen, auö ©orgc

um mi(^. ©ic Raffen ja gehofft, ba^ id) bie 25ube aufgefu4>f ^Ben
roürbc, aBcr fic Rotten bod) 2Ingfi um mid) gefjaBf.

2>ann crjä^Ife id), fdEjilberfc meinen Äampf mit bera ©türm, ben

Dltorfc^ üBer ben ©ee, nnb war orbentli^ gefc£)u>DlIen, ic^ füllte mic^

alö groger 2I$ef!mann, aU eine 2lrf ^elb, unb war bod) nur ein ©d>üfö=

fopf gewefen, benn bcr wa^xe 215albläufer, bcr alte Häuptling, war bcr

©c^laue, er tod) ben 25rafen Beijeifcn unb ging nat^ S^auä.

„3rf> Bin Blog fro^, dag ©ie wieber ba finb, Cap", meinte 2lIBcrf,

„i(^ fürchtete tat\äi^{id), b<i& ©olbficBcr ^äft€ ©ie gefügt, unb ©ie wären

aB, nad> 2lla5fa!"

„2lBer Ollenfdy, ie|t im ^orf^winter", erwiberfe id^, „fo bämli«^

Bin ic^ bod) nic^t!"

„Captain, ic^ ?enne ba& ©olbfieBcr", fagtc 2IIBerf unb aud) Ä^lb

'Jla\l) nicffe jufiimmcjib Bei bicfcn 2Korten, wer ©olbfteBcr fyxt, mad)t bie

toHflen ©adEjen, S^^aufenbc marfd;icrten im 2S5intcr burc6 Giö unb

©c^nce, über ©cBirge unb &d)lud)ten im ©olbraufc^ nad^ Älonbt?!«, ber

ganje 2Seg ij! eine ©trage be6 Xobe6, rec^fö unb linfö hleid)en bie

Änocf)cn ber elcnb erfrorenen Opfer bicfer £>crflurf)fen Äanf^cif. ..."

„^alt, licBer SIIBert", rief id) anb ladEjte frol^, „^alt, eö ifl fc^on

oorBei, ic^ ^Be bie Äranf^eit fc^on üBerwunben, bex gcfirigc ©tnrm ^i
mic^ gefjeilt.*
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„^offentlii^ für imtner", crioibcrfe f^e Äit>, „nnb roigt 3^r was,

^reunbe?" ^er[c^rni|f Väö^tlnb fa^ uns 2IIbcrf an unb erflätte |!ra^»

Icnb: „S)aö ifl cnblicf) mal rcic:ber ein ©runb, ein folenneö (^cfl ju fekrn,

auf, nad) .^auö!"

„Hugh", flüflccfe i>a Ölb STfaf^ nni> bzMtztt nac^ i>cm 2D3aIbrünb,

„deer!"

Srüben am ©eeufcr jogcn fte entlang, ein ganjeä 3tubel, unb

\\xi)ten n?o[;l nac^ frifc^er 2lfnng nac^ bem ©furm, fafi 300 DTtcfcr ü6,

„£angf eö, Cap?", frug 2IISerf ux^ \a\) mic^ lüflcrn an, „nä^er ran

fcmmcn roir nic^f.

„Q3er[ü(^en witt i(^'6, f(^on nm bcn (5efl5rafcn ju liefern", ant*

tporfefc ic^, biegen @ic (it^ mal ^in, bamif ic^ auf 3^cem DlüdPcn auf»

legen !ann.

(So war ja ocrfeufclf roeif, aber ba^ 25ilb |!anb ^arfd^arf un* flat

im §ernroI)r, icnn Mö DKorgcnlic^f flanb fe^r günflig. 3c^ ^ielt gut

einen (5"0 "^*^ ^^" D^ücfcn, bic^f

^infer bem ipalö*

^ anfa|. „Dlumö!*

l-^^'^^-'^'^ipr^V"'^'. 3)er ©picger

|^^jr-^^r(^~>l^^ fprang fafl mefer^

-
'' ?/^ 4-'. \^ "

uni> Blieb liegen.

„Hugh!*, gtnnjte ^\b D^taf^ übcrrafi^f unb fa^ mic^ tpo^lroolleni)

an, „no(^ nie fa^ <Olb 9^af^ folc^en @<^u§.*

„3«fan''/ meinte ic^, „benn ^<xd unt» 2Xuguf! flnb tot."

235ir lac&tcn unb freuten unö, brachen btn ^irfc^ S^eic^ auf unb

nahmen i^n mit: „3d^ werbe bie Qf^ieren am @pie^ rojlen", fagte 2IIbert

tief befriebigf, i>ic 3""Ö^ fod^cn n>ir für !alten 2Iuffc^nitt, unb auö bcc

fieber ma4>e \ä) bieömal Sebcrfnobcl mit ©aucrfraut, eine 25ü^f« if! nod^

batjon \>Ci, ^eute tcirb gefeiert, nac^ ben Gifen !5nnen ipir morgen feigen,

bie finb bo6) alle oerfc^neit.*

33alb fa0en toir glücflic^ unb jufriebcn in unfercm Üeincn 25lotf=

^ud, 2IIberf mad^f« fici^ mit roid^tiger ®cfc^äftig!eif anö ÄO(^cn, ölb

STTaf^ ^erlegte bcn ^irfi^, unb ii^ t»cr!ro(^ m\6) in meine Seifen, um
etroaö ©rfjlaf narf^ju^olcn, mir tatzn nod) alle Änoc^cn roc^, benn folc^

5?ampf mit bem @c^)nee(lurm ijl !ein Äinberfpiel, fonbern oft tm Dringen

auf Seben unb 21ob.
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40 000 SoKar, eine Älctntgfcif für 3tI6ert!

(^nbüd) xvar: cö foroeif, ba6 (Sffen oorBei «nb aUeö roiefecr üuf=

geräumt unb faum (a0en mt am gcmüflitten ,§erbfeuec, fo rief id) \(S)on:

„&06 mhevtl"

„^a, wcnn'ö fein mu^", anfroorfcte er ^cu(^lerifd^, bcnn er lauerte

je nur barauf, ^roiH i4> fortfahren."

„3a, e3 mu0! O^ic^f mo^r, ßlb D^af^?", fagfe i^ unb lachte, unb

ber Häuptling lät^clfc cSenfaHö unib nidEfc.

(2>id)tUd^ gcf(^meic^elf fe|fc fJc^ f^e Äib juret^f unb begann:

^3(^ fa0 alfo in meinem ^ofclsimmer nnb überlegte, n?ic id) eö

BcfTcr mai^cn foHfe. 'Broke', alfo collflänbig mittellos, burfte id) nie

Jt?iebcr werben, ba& jlanb bomBenfejl. 3c^ feilte alfo mein ©elb, 20 000

für mid), 20 000 für bie "^üfunft."

„3)aö roar nur eernünftig, unb wie feilten @ic, id) meine, mai

mati^fen @ie bamit?*

„Äommt fc^on, oon ben 20 000 für mi(^ gab ic^ 10 000 auf £eib»

ccnfe, bad brachte mir 8 Vo, alfo runb 1 5 S)olIar je 233ioc^e, unb f(^ü|fe

mi(^ für alle '^eittn oor jeber 'JXot. (Sin ©lücf, ba^ i(^ bieö tat, unb fo

tat, ba^ id) eö nidft roieber önbern fonnte, id) ^ahi bie Dtente \)eütt nodf,

unb glauben @ie mir, Captain, biefe Dtcnfe gibt mir baö @i(^er^eiffl-

gcfü^l, bie '^xmbs am £eben, mag Fommen, ma& ba voiU. '2d) atheite,

gcrci^, benn eö mai^f mir ^xtübe, id) bin gern in ber 23ar, ein 2C5i| jagt

bort ben anbern, man lernt oiele Dltcnfc^en Fennen, ^f gut 5U effen,

frinfen unb taüd)m, root^enflic^ feinen ganjcn freien Siag unb oerbienf

gut. 3R'ur n?er fäuff, für ben ijl ba6 bort nici^tö, i>er gc^t jugrunbe, aber

ic^ frinfe roenig, cö fc^merff mir ganj gut, aber eö locft mii^ nic^t."

„@eien @ie fro^", roarf ic^ ein, „2^rin!er jinb nnglüdlid^c OKen-

fd^cn, fie fragen mci(} felber fc^n?er an bicfem £ajler. .

."

„^afi 3)ü ba& gehört, OR'af^?", unferbrarf) mii^ Sllbcrf, „ber

Captain fagt, 3)n Ictbejl fc^roer unter biefem Sajler!"

„23Saö ijl bae, £aj!cr? ölb OT^af^ fcnnf bieö 2DSorf nic^t, aber er

frinft gern unb immer fo lange, n?ie er roaö fyit, benn eö lö^t i^n bafl

Unglücf feineö Q3ol!eö t>ergeffen/

„2llfo Ralfen n?ir fefl, Cap*, unb in 3llbertö Singen fpielte roieber

mal ber @(^alf, „unfer Häuptling ijl eine 2luöna^me, fonjl mögen ©ie

ttd)t ^aben."

„£affen n>ir i^n friuFeu", crroiberfe id), „aber crjä^len @ie roeifer,

n>aö rourbe mit bctn anbern ©elb?"

„2llfo 10 000 gab i^ ouf Leibrente, bie anbern 10 behielt ic^ jum

2Iuögeben für aU baa, xva& id) braui^fe, in ber Sxifc^.*
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„Jla", meinte id^, „^ören &k mal, lo ooo Dollar, tin ganj neffer

befrag für foI(f)e 3"^'^<^^-''

^3'c^ Braud^fe bod) oiel ®elt>, mu^fe mir tod) üllefl neu anfi^affcn,

ÄIcibcr, unb fo roeifer, nein, löffcn @ic nur, ba& n?ar gar nic^f fo »iel,

cö langte gerai»e für baö, toad id) Dor^affc. '^üt b'ie näd)^en lo Fauffe

ii^ 'shares', 2Ifficn, unb groar nur Don ÄIfel4>crn, ©oIi)= unb @iI6er=

minen, ald ©pcfulafionen, bie Ie|fen lo Icgfe ic^ auf meine 23an!, ju

meiner SGerfügung, faQö it^ mal cfnxifl onfangen, efroaö faufen, ober

fonfiroic ©elb brauchen mürbe, unb xd) benh no(ij an ben ©folj, mit iem

ic^ mein er(!cö ©(^erfburf> in bk 25rnllfaf(f)e f^JoS. 2)ie 25anf übernaFjm

aud) gleichseitig i>ie Slufbema^rnng unb Übcrroarfjung meiner shares unb

ber Leibrente, unb erfi als aUeö fo gcorbnef mar, fül;lte xd) m'xd) erleichtert

unb beruhigt, nun fonnfc e& !ommcn, wie cß wollte, ic^ mar gefiltert."

©tolj fal) f^e Äib (id) um, franE einen (Schlurf unb fuf)r fort:

„QSor allem lieg ii^ jmei ^nferafc loö, cinö für ßrip unb einö für

eine elegante üeine SGSoIjnung, möbliert, mit allem, wa& man brautet."

„'^ür <0rl9? 3d^ ben!e, ber nxir oerf(f)ollen?''

„©ben be0f>alb, xd^ mferierfe: „£orb S^tlt), Fef>re jurücf! Gilbert.

ÜTtacfjric^f an bie (Sypebifion i>iefer 'Leitung," , aber eö melbefe (xd) nicmanb.

Sagegen crf)ielt xd) unjäf^lige 2GSo^nnngöangebofe unb mä^Itc eine nette

©tage, atteö fijr nxü> fertig, auö. S)ie 33ubc war frei, unb fc^on am

närf^flcn ^agc jog id) ein. (5ö ^ffen ba immer Dornef)me 'i^nnq,^e\eüen

gewohnt, bie faubere unb freunbli4>e ^Porfieröfrau f)iclf aHefl in 4Drbnung,

unb ic^ füllte mic^ in meinen Dtäumen überaus mof)I.

„Ortatürli^, bae i(l immer fo, bk erfle eigene 2S5o^nung ijl immer

ein (Srtigniö, baö b'xde @nbe !ommf aber meifi nad)."

„Xkid flimmt", ontmorfefe Gilbert, „ging mir aut^ fo. ©eF)en (Sie,

ic^ moUfe ja guerfl eine groge (Stage mieten, mit einer ^lnd)t oon

3immern, wie eö bie oorne^mcn Heute l^abcn, wollte mir and) fo 'nc 2Xrf

^ofmeifier anfc^affcn, wifjeu @ie, fo einen, ber bei meinem (Srfc^einen

immer br^imal auffiogcn muß. . .
."

„2)aö ^äffc ja gerabe noc^ gefe[;It!*

„3rta ja, xd) fam and) baoon ah, wollte mir aber bod) bk notige

25ili>ung aneignen, benn fo xvk mit <O^Ifen wollte id^ m'xd) nxd)t wiebcr

blamieren. 3d) ließ alfo no(^ ein 3nferat loö, in bem ein 'Selfmade-

man* «ine Dame \nd)t, bk ifjn tnit ben ®epfIogenf>citen icr befferen ®c=

fcüfc^aff befannt marf^f, DorsufleHen ba unb ba. Reibet gab ic^ meine

SJSo^nung an, unb, Captain, eö wurie \ixtd)that] 6in 2BeiböbiIb nad?

dem anbern rüdfle an, ©roge, Äleine, D'xde, Sünne, 2IIfe, 3""9C, eö

war \d)vedlxd)."

„Unb fanben (Sie bcrni überhaupt eiiK?*
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„^a, eine na^m ic^, eine gemütliche, bicfe ^erfon, fic foHfe [eben

XüQ eine ©fnnbe mit mir üben, roie man jtc^ Benimmt, unb mit mir

fcrfgcE)cn, jum ßffcn, S^^eafer, Äonjerf, ©c[ellig!eif, •benn i(^ rou^fe ganj

genau, ba^ mir ba Dicieö fehlte. @ie !am auc^ pünftlic^, unb alö bie

&ad)t loögc^en foHfc, fe§fe ftc eine ^o^eif^DoHe DTtiene auf, flretffc bcn

recf)fen 2lrm anö, !am auf micE> ju, l^iclf mir i»ie S^axib f)in unb lifpelte

füglic^: ,Saö erfle, n>aö ber koalier tut, er fügt ber 5)ame fcincö

.^erjcnö bie ^anb, Biffe fe^r?' Xtn^ öaBei ^o& |ie ifjre oHc !Pfofe gegen

mein ©eftc^f. Saö n?ar mir bcnn bod} 5U öumm, id) brefjtc i^r einfach

ben dlMen ju unb f(^mi^ jte rauö!"

„215er 2IIBcrf, ^ie ^affe boä) ganj rec^f!"

„S)aö mag ja jlimmen", meinte f^e Äib, „aBcr it^ ^tfe feine £uf!,

mit ber alten @if)rauBe allcö burcf)juproBiercn unb in biefem £anbe muß
man oorfid^tig fein, auf einmol ^at einen folrf) ^yrauenjimmer gefc^nappt,

nnb man muß fie heiraten ober riefigen SlBjlanb jo^Ien, man liefl baö bo^

immer in bcn 3cifungen, mit ber ^atte id) nodj ©lücf
, fic ging roenigflcnö,

meinte oBer im (^ortge^cn nod^: ,ßllcr ©c^TPeinigel', aBcr büö rcar mir

ja ganj egal, wenn jie nur ging!"

„'Da hahen @ie ja aHer^anb «riebt, roarum fauftcn ftc ftd; bcnn

nic^t einfad) ein 25u(^ uBer bcn ,guten Xon', ba jlc^f bod^ aüeö brin."

„2Baö iDußfc id) Pon 25ud>ern, Cap, gor nichts, nein, i^) Befrfjloß,

mir einen ©cfreför 5U mieten, id) rooUfe nämlid^ mein .^cimatborf unb

meine ^TClnttez Bcfud)cn, unb baBei foHfe c0 fein juge^cn, ic& rootttc im

eigenen Äraftreifcroagcn mit (l£)auffeur unb ®c^cimfd;retBer anfommcn,

baö ^atte id) mir immer geroünfd)t.''

„Ä^a, nun fuhren @ie alfo mit 3f)rem ©e^eimfefrcfär nac^

^aü6 "

„@o n>eif ftnb n?ir noc£> nid>t, ic^ ^fte ja noc£> gar !eiuen, es würbe

üBerl^aupf nid^tö brauö. Sie ganje &ad)e mit beut oornc^men ®etue

fing an, mid^ ju langrocilen, cineö SÄigcö ging ic^ einfach roicbcr in crnen

ber alten 'saloons', bie id) fannfe, in eine ^ar im .^afcnöicrtel, unb

fc^en (Sie, ba wat ScBcn in ber Sube, ba war'ö fein! ,^aHo, Ätb!'

rief ibcr Sartcnbcr, ,tangc nid)t gefc^en, come on, old boy, id^ gcBc ben

erjlen anöV, ic^ E)oB einen nad) bem anbern, cö n?ar n?ie ein Sieb an& alter,

glüdlic^er, forglofer '^eit. 2)a rief auf einmal einer: ,2IIberf, old chap,

n?o fommfl 1)n benn roieber ^er, unb in folc^ feiner Äluff, 9Q[lenf(^,

SfUcnfc^, roie ^afl Su bid) oeränbert', cö n?ar 25illn, ber Berül^mte SiHt?,

ein Gentlemantramp, ber gen?icgfejle (SifenBa^n^^un^P^c '^^^ 2Ceflcne,

ein feiner, t>orne^mer Dllenfr^, mit bem id} einfl Beim ^untpen jufammcn=

getroffen n>ar. 'Jta, Cap, id;^ ließ micf> nid)t lumpen, ,^iU.x), miö 3\)v,

boys', rief id> laut, ,n)ü0 rcoHf 3t)r ^aBen, all is my turn, ic^ ^a^Ie
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aUid, IO0', tmb roarf crflnwl eine 10 2>oIIarnofc anf ben ©4>anffjfd^. @fl

waren aud) 2 ^oboö ba, bie micEj !annfcn, unb cö rourbe foU, ganj foll,

alle '^temben gingen n?cg, fo tobten n>ir Ijerum, id) fam in ^o^c '^ai^tt,

unb, roaö fofl ic^ 3F)nen fagen, Captain, fc^Iieglid) lieg irf) ben ^arfccpcr,

öen 25c(j^er, Fommen, !üuffc iFjm feinen ganjen Ärcmpel ab unb fc^mi^

iljn rauö. 3^1* tJ^o* '"^ U^^i^ ^infer ben @c^an!fif(^ unb bcüllfc: j^aUo,

boys, what do you take, roafl rooüt 3^r ^aben? 21II«ö umfonfi, IO0!*

'Jla, roir tranFen, biß n?ir wie bie 23iec^er roaren, 35in ^aftc fic^ i>orI>er

gcbrürff, benn [e^cn @ic, er war unb blieb immer bcr Gentleman, aber

bie j^oboö blieben, unb eö würben immer mcl^r, roci^ bcr S)eiroel, wo fie

alle FjerFamcn, furj unb gut, wir tranFen, biö üHcö leer war, uni) ((fingen

jum @^Iu^ bie ganjc 25nbe Furj unb FIcin, i»enn ic^ ^affe ja bafür he^

ia\)lt, ed gcf)5rfc mir bod^. 2Xbcr bcr £ärm würbe gu gro^, die ^oboö

flauten ganje (^lafc^cn, liefen ^imiuö unb torFcIfen bamit gro^Ienb unb

jo^Ienb üuf bcr ©trage mm, warfen bie Iceren !]3uIIen Frarfjenb g«gcn bie

^äufcr, forbcrten bie ^affanten auf, mit 3^nen anö bcr ^PuHc ju trinFcn,

cfl gab (Schlägerei, unb am ßnbe griff ibic !poIijci ein."

„QGSar ^öcfjjie 3^'**^ "?"f '4> ^n-

„6ö E)afte wof)I \emanb bad ÜbcrfaHFommanbo alarmiert, ivaö wei^

id^, jcbcnfallö war auf einmal aUeö oollcr Beamte, wir würben mit=

genommen unb über OR'ac^f inö Äittt^en geficcff. 2Xm SdTorgen war

23er^nblung t>orm ^PoIigciri^Jfcr, na, cö ging gnäi>ig ch, jeicr 20 SoHar

©clbfirafc ober 4 S^agc ^aft, 8 3Q[tann waren wir, id) jaulte 8raal

20 SoIIar unb wir Fonnfen gefjcn."

„2)ad war du^ ganj rcd^f, über Diel ©elb war'ö bod)", meinte ic^

bcbaucrtib.

„3)aö ©cli) war nod^ nic^f fo fd^Iimm, aber id) würbe bie ^oboö

md)t mel^r loö. (Sic wollten mir i^rc 3)anFbarFcit bezeugen imb brachten

mid^ im Siriump^ in meine ^ßSol^nung, mit GCR'ü^c cntwifi^te ii^ ifjncn

on bcr .^auötür. &ie gingen aber nic^f, fonbcrn blieben oor bem ^aufc

^c^en. 2)ie ganjc 35anbe grollte mit ben oerfoffcnen ©timmen baö

3lagfimclicb: *Come on and hear, come on and hear, Alexanders

ragtime-band. . . .
!' unb baju ficpptcn fic wie bie Slöbfinnigcn immer

auf bem 21fp^alt F)erum. S.eute Famen, blieben (lef)cn unb fallen ju. (So^

fort fammcitc einer bcr ^oboß mit bem ^ut, fic Friegten auc^ xvaö, uitb

^eppten weiter, biö wi^bcr bie !PoIijei Farn unb bem 2^rciben ein ßnbc

ma^te. 3«^ ^atte aber Feine Dlu^e mc^r, Xag unb D^ad^t war mein

^au& belagert, fowie id^ mic^ Se'fltc, brüllten fie ,^nrraaa!*, unb i^)

Fonnfe meine 2]ßoI)nung nid;t mcF)r ocriaffen, oFjne ba^ alle, bie gerobe

ba waren, mir im ®änfemarf(^ \olQten, immer in bet Hoffnung, ba^

i4> wieber in eine J^Bar ging. ©lauben @ie mir, Cap, i^ wcig nic^t, ob
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@ie bad ocrflel^en !onncn, aber immer fo 6— lo S^ohoö im ©änfemarfd^

hinter einem I>er, baö f)älf !cin Dltcnfd^ anö. Unb üHc io 3(Itinufcn

flingcltc cö, wenn irf) ju ^auö war, uitb irgendeiner Icttelte, fie ,f)äften

!Dur|l', nein, büö ging ni^f mc^r.*

2ad)tnb ixauU fid^ f^c Äib bcn £ocfen!opf, fi^üffelte ft^) noc^ na4>=

fräglicfj unb frug: ^255aö Raffen ©ie in fold^em '^aü genuK^t, Captain?"

^3d^?, na, it^ ^äffc i>ie ^Polijei gcf)oIf.''

,S)aö ^affe gar nid^fö genu|f, bie roar (orotefo ba, bamit ni(^t gc*

fanjf unb gegrollt ronrbe, nein, i^ Befd^Io^, bic Dteife natf) ^auö, bie i(^

crfl aU feiner, gebilbefer 3Kann mad^en moüte, gleicf) anjnfrefcn, padffe

mein ganjefl ©epädf, lieg eö gnr Sa^n bringen unb na(^ 'Jtexv 2)orf auf=

geben, unb mein D^cr^föanroalf, bem i^ i>cn ganjcn 3aubcr erjä^If, nttb

ber mir ^ierju geraten ^aftc, lieg einen Sürofcfjreiber mit meinem

^Hantel, jpanbgepäd! anb ber (5^a^rfarfe Bio jur crflen (Station t)oranö=

fahren. 3d^ felber hummdu, 7 ^oboö ^infer mir, eincö SQXorgenö burd^

6ic ©fragen, alö ob id) wa6 beforgcn rooHfe. X5or bem ^aufe mcineö

21nroalf0 f)ielf ein gufeö 2Iuto, @(^Iag offen, bad auf mii^ wartete. 3fllif

einem ©a| n?ar i(^ brin, [(^Ing bie Xüt ju, unb mit ^ollgaö faujle id^

ah, befiicg ben '^no,, na^m meine (Sa(f)en, ^a^r!arte unb ^Ia| in 25e|i|,

ütib ber junge STTtann meines 2lnn?alfö fuf)r mit bem nä4>|len 3«Ö^

jurürf. (^ort n?ar i4), und meine (^i^ßun^^ F>atten iwö 'JXad)\e^en.''

„Da& voat ja bic reine '^lu^t anö bem Äer!er, mit aEcn ©(Juanen,

ba feljitc ja nur noi^ bad '^\via,ima„ tolle ©at^t" , meinte id^ lad^enb.

„&ie Fennen bie ^obod nic^t, Cap, an fic^ ^rmlofe &mU, aber in

DKaffen roic Ilngejiefer! X)od^ i(fy roerbe müde, rooHen eö furj mcd^cn,

benn eö enbef traurig, id^ iam ^cim, meine liebe, gute Ddlutter fa^ id^

ttid^t meFjr, fie (larb gera^be an dem Silage, an bem ic£> bie ©olbntine £>er=

faufte, unb Briefe, roo id) rvat, unb v>a6 id) nuidjte, fyxtU id) nie ge=

fc^rieben, niemanb fonnte tnir DTfad^rit^t geben, unb id) roottte bod^ ju

^auö überrafc^en, freute mid) n?0(^enlang darauf, und feitbera ^affe i^

alle Überrafcfjungen! 2d) fu^r roiebcr ab, traurig unb l^eimatloö, Cap,

mein ©elb freute mid) nid)t me^r, am Iieb|!en Itjätfe id) t& forfgetporfen

nnb wäre roieber ©olb graben gegangen.*

„Orticf^t ba^ ®oIb, ber Dtuf ber QOßilbniö war eö, der meinen Sruber

2IIbert tfje Äib bcdrüdPt l^at, biefer Dluf jnjang i^n, gurücfjuFcl^rcn'', fagtc

lOlb DTtaff) nnb nid^tc feinem (^^^euo^ß §"•

^3^/ niein Sieber, auc^ bk QSSildniö lodffe, bat freie fieben, bic

3rtafur, bie ganjc älrt unb 255ei[e ber SfUcnfc^en, dort, unter bcnen icf>

ctroaö gegolten \)atte, eö fel^Ite mir. 3(^ befam bieö ©etue fatt, fn^r

gurücf nai^ (Seattle, pfiff auf bat, xoa& man in bicfcm gefcgnetcn £anbc

'society' nennt, trieb m\d) in den alten ©dfjonflofalcn Ijernm, oer!e^rfc
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mit eitrigen anöern ©olbfut^crn, bie auc^ ©lüdf gehabt ^ffen, nnb gab

t>aö ®eli> mit oollcn jpänben au&. 25alb xvat unfcrc Äolonnc in ber

gonjen &tai>t befannf, roo n?ir ^infamen, rvat [ofocf i>er 2^eufel loö,

jeber, i>cr tpollfc, fonnfe miftrinfen, wir jöfjiten aViee, fünften mci|l bem

Sefi^er fein £oFaI mit oHctti OITobiliar ah nnb fc^Iugcn jnm @c^lu0 aüeö

furj unb Üein."

„2IlScrt, Gilbert, fc£)abe nm baö f(^öne ©etb', meinte ic^ bcbonernö.

„21^ ivas, ©elb, ©clb ^at nur QSJert, roenn man fcins l^üf, nnb

wir ^ttcn i»oc^ bk Skif(^cn doU."

„2Iber rote lange?"

„3^0 ja, lange gcbauerf f)af'ö ja ni4>t, ober eö n>ac i>oä) 'ne ferne

Seif.-

„©erabe aU ic^ at»fing, fo langfam ber (Sad^t mübe ju rocrben,

fauchte ein neuer Äerl auf, ein ©übafrüaner, auä) ^Profpeffor, i>tt t>on

Äapflabf gekommen war, um mal in 2IIa0!ö fein ©lürf ju Derfuc^en,

hafte eine mäd^figc Pocket gcfnnben, ic^ glaube, bie erfragreit^flc, t»ie je

cntbccf t n>urbe, unb fo an 6o ooo rauege^olf. Cap, bad xvat ber DKann

für mic^! Gr ?am rein, aU it?ir gerabe tt>ieber eine 35ar t)or^atten, bie

,gcplünbert' toerben follfc, unb brüHte: 'Hallo, place for Bück Watson,

you selfish lobsters, S^r felbflfüt^figcu ^ummcrn, 2Ifri!a für bu

SXfrifaner, luer cfroaö iiagegen l^af, ber foH nur !ommen, id^ tpiH 'treat

him allright', i^n gebü^renb be!^anbcln!' Sabei fe^fe er eine fiäfjlerne

Äaffeffe, bie er an einem ^anbgriff in ber ipanb trug, oor (lä) auf bcn

©c{;Kin!fifc^, flreifte bk 2trmel \)0Ö), Iic0 ein !Paar ntue!ulöfe 9Q[tiner=

arme fe^en nnb traf Eampfbereif jurüdB/

„'Jla, bad ivat \a loo^I wad für @ie, älfberf, loaö?*

„Cap, cö tpar ein feiner Äerl, ii^ trat foforf oor, jog btn Dlorf anö,

mü(f)fc mid) ebcnfallö fertig unb fagfe ^oflir^: *Sir, I shall try to ac-

commodate you, id^ roerbe ocrfut^en, 3^ncn geföHig ju fein, come on'!*

„^nrra", groI)If«

öic ganjc S^anbz" , btei

^urraö for the Kid, ^n
i^n!", i>er Äampf begann,

unö naö) lo ©eBunben legte

id^ i^n mit einem bli|=

fcf)ncllen ^innlpaFcn f(f)Iafen.

S)er 3"^ßl ^<^^ unbcf(^reib=

''
lic^, allcö brüHte unb tobte,

aber 25uc! 255affon xvat ber @ac^e gcroac^fen. @r

i^'ii» cr^ob jtc^, taumelte noc^ cftPOö, griff bann xiad} feiner
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Äaffeffe, flieg auf einen Zi\d) unb rief „Gents, ic^ merfe, i6) 6in ^iec

om ret^rcn ^Ia|! Gents, oon je^f an jafjlc ii^, SlfciEo ben 2Xfrifanetn!

Three cheers for the Kid, he treated me allright!"

ßr (lolperfe ^eraS, ging gum ©c^anffifc^, öffnete bie Äaffcffe, griff

hinein, na^m eine jpanb&oll lo SoHarbillefö f^erauö, toorf fie bem ^arfcn=

ber ju unb grö^Ife: „'JRad) •baö alle, sonny, üxib bann mefee 2)ic^!"

„Captain, mir gefiel ber ^ITann, er erinnerte mic^ in feinem ganjcn

2Iuftretcn an Örlp, id) fianb immer mit i^m jufamtncn, wir !amcn inö

Grjäl^Ien, ein 235orf gab baö anbere, un-b roir würben ^reunbc."

„5)aö mu^ aber bo(^ aud) ein jiemlit^ oerroilberfer QSertreter ge=

ipefen fein", roarf id) ein, „fonnten @ie benn feinen anbcrn ^'^^cunb

finbcn, einen, ber in gcorbnefcn, ruhigen 23er^ältnifjcn lebte, t>on ibem (Sie

roaö Ratten, ber ©ie. ..."

„35Io^ nic^t", rief t^e Äib, „35utf loar ber SQftann für mi(^, wir

umarmten unö fc^Iie^Iici^, [c^rooren, nie me^r auöeinanberjuge^en,

jaulten, wae noc^ ju begleichen n?ar, unb Derlie^en untergefaßt bie ^ar,

o^ne ba^ bie anbem t>iel baöon merftcn, unb alö ic^ nac^ ^auö roollfe,

fam Su(f mit unb fd^Iief hei mir im Seft, roie wir eö ja gerool^nf waren,

benn in 2SiIb«>cfl fc^Iafen ja immer ywei jufammen."

„2Im DQfTorgen beratfc^Iagfen roir, rcie tvk nun unfer Seben «in^^

richten wollten. Surf ^atte all fein ©elb in cash, alfo in bar, in ber

Äaffetfe, biz mit einem geheimen @pringfd^Io§ Derfe^en war, alfo n\6)t

fo cinfad^ öon irgenb jcmanb geöffnet werben !onntc. 'Ttie ging er o^ne

bkö ©clb aü6, flefö ^atte er bie Äüffettc in ber .^anb, griff ^inein, saf)Ite,

unb flimmerte fid^ ben 2)eiwel brum, wieöiel eö war. 2)a0 mußte i6f

floppen, fo Diel wor mir flar, ©elb ausgeben woHte ic^ ja and), fefie, aber

eine 2lrt Kontrolle mußte fein."

^üd bagegen toar außer firf), ba^ i(^ ©elb auf ber San! ^atfe,

„aüeö selfish lobsters", meinte er, fie betrügen Si«^ brum, aui^ oon ben

shares wollte er nid)t6 wiffen. „©aujeug", nannte er fie, nur für

„cash down" wor er ju ^ben.

&d)Ue^Ud) befc^loffen wir, ©eaftlc ju ocrlafjen unb na^ Äapfloit

ju reifen, benn, fo meinte Sudf, ^ap^iabt fei 'bie &tabt ber '^uiunft, ber

fommenbe 3(TtitteIpunft ber 2SeIt, 2J[frifa ben 2lfrifanern, bad fei feine

^Parole, unb gegen ba& geeinte 2(frifa fönne feiner an.

„@ie wollten bo^) aber ju ben D[Ifenf(^enfreffern, nac^ ber ©übfec,

Ratten ©ie i>a6 ganj Dergeffcn?"

„D^otürlid; I;atte id) büö Dorgef^Iagcn, aber 23u(f woHte nic^t."

„2Xlbert, fo fagte er, xvaii wollen wir in ber ©übfee, wo eö tiid^t ein=

«ncl eine 'honourable bar' gibt, bloß ber 3Itenfc^cnfrcffcr wegen? 2)aö,

mein boy, fjaben wir in ©übafrifa aud) unb Diel bequemer. 2D3ir ge^en
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in irgcubcine 35av, n?i> 'JltQQet oer!ef)ren, geben bcncn ein paar 2)oIIar,

unb bie frcffcn fiö) gegenfeifig, barauf !ann|l 5)u 5)icf) oerIa([cn, 2)n

Fennfl unfcre Äaffern ni(f)f, sonny!"

„Q35ae foll id) nod) lange erjä^Icn", fuf)c 2ll&erf fort, „25u(f [e|fc

feinen 235iUen buri^, icf) ^olte meine anbcrn loooo ßon bcc Sanf, Iie0

mir aud^ foldje Ä<if[effc matten, wir üerbcfen unö aSfoInf gleichmäßig

ein, jcber mit einem mä(f)figen F)eIIgrancn @cf)Iappl^uf, ^ettgraucn Scin=

fleibern, in beten f)infeccn beiben Si^afrfjen 2 DleDober jlccffen, uni>

[i^roarjem ©e^rorf mit langen @(f)ögen, um bie Dleoolöer jn frcröcrfen.

^ir fuhren tat\äd)Uö) ncd) Äapflabf unb frieBcn cä -borf genau fo, rocnn

nid^f nod^ ärger aU oorE)er, biß fcI)IießIidE) rQud in einer ^Bar tncuc^Iingö

erf^offen unb feine Äaffeffe gefio^Icn n?uri»e, oFjnc baß i(f> eö Derl^inbcrn

fonnte. 5)ic ^olijei n>ar natürlich foforf ba, unferfud;fe ben '^aü, man
nal)m mid^ mit unb frf)Db mic^ nac^ ben ©faafen ab, id^ I>aftc no(f> f>i>I)c

©träfe ju beja^Icn unb mein ©elb loar roieber mal jn Gnbe."

„Unb 3^re shares roarcn in bcr '^rvi\d)enieit natürlid; aud) toertloö

geiDorben, unb nun war ©t^Iuß, nidbf n?üIE)r?", frug id^ unb xou^fe nidEjf,

ob ic^ 2IIbert bebauern ober beglüd!n?ünfcf)en follfe, ba^ er nun gejroungcn

war, loieber bernünftig ju roerbcn.

„^e'mai}e jlimmt'ö, Cap", anfroorfctc t^e Äib, „bie ÄI= unb ®olb--

papietc Ratten falliert, aber bie ©ilberf^arcö flanben gut. ^ä^ ^aftc baö

SoBen jc|t über, mad)U die ^Papiere ju ©elb unb übernahm eine Sar im

^afenoiertcl, rourbc alfo Sarfeeper unb lernte babei bie& ©efc^äft genau

Fennen."

„'Jla, cnblii^ mal etiuaö ^ofitieeö", rief irf), „unb iparura blieben

©ie nic^t babei?"

„3(^ roollfe nun ruhiger Sürger werben, mietete «in .^au0,

möblierte eö unb beiratete, meine ®f)e würbe aber nid)t glüdüic^. DH'eine

(5rün oerf(^wenbete tlnfummen, wä^renb id^ in meiner 25ar (iatib. @ie

machte auf mein ®cf(f)äft unb meinen Dramen (3cf)ulben, fur^, wir ge-

rieten fc^Iießlic^ aneinanber, unb cineö Sageö ging (ic einfa^ weg, er=

gä^Ife bad \a fdjon. 2ineö rva& 2Bert befaß, naF)m fie mit, eine ^orbe-

rung nad) ber anbern Fam Don Scutcn, wo. fie gefauft unb geborgt f^atte,

id) sal;lte, biö i(^ blan! war, DerFaufte fc^Iießlic^ ba& ©cfd^äft unb ging

wieber nac^ ^Torben, in bie ^rei^eit. 2)ort lebe ic^ feitöem forgloö unb

glürflic^, ])ahe meine Diente, bin im ©ommer Sartenber unb verbringe

ocn QGSinter in ben 2ßSäIbern, unb jc^t bin ii^ mübe com Dielen ©prct^cn,

Profit!"

2G5ir leerten bie ©läfer, brüdften unö bie .^anb uni) gingen fc^Iafcn,

jcber mit feinen ©ebanFen befi^äftigt, ein merFwürbigeö SQTenfc^enfd^id:

fal war Dor unß aufgerollt worben, tmerfjörfcö ©lüdf, fc^on beinabe
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3)u(el, anb firäfljd^er ficid^ffinn, anb nod^ im @tnf(i)Iafcn ging mir baö

2G3orf im Äopf ^erum: »25>ic geroonncn, fo jcrronncn!"

3DSenti büö ©iö attfBrt<^t . .

.

Sie 3^^^ ö<^i^Sin0/ ^^ rouröc 2IpriI, bic erjlen roarmcn 2Sinbe ?amcn

ron ben Dtocfp 9[lloönfüinö l^erab, bcr ©(^nee \(i)XDanb in ber froifcnen,

mili)en Suff fi^nell iia^in, unb öaö (Siö fing an, aufjuBretf^crt.

2)ic (^reunbc oerBrad)fen bcn ganjen Sag brausen, um bic günftigc

3eif nai^ Dllöglirf^feif außjunu|en, n>äf)renb ic^ tagfäglid) roeifc ©freifcn

in bie Umgegenb machte, um nad^ Sörcn ju fud^en, bic um bicfc 3^'^

auö tem 2DSinfcrfc^Iüf cr=

TDüi^m. 2)ic S)c(fc bcö

ftf^roar^en Särcn ifl bann '?^-^-.^ ^'^^-T^-
cr|l!Iaf|1g, loä^rcnb (ic fonjl ^*^^e&Pt;^5
immer mcfjr oi>cr weniger

ht\d)äbiQt unb ruppig i]1.

Seibcr fanb id) nir^tö,

ta tmlbete ßlb \fta\^, ba^ 0$'..

er eine ^öf)Ie cnfbciff ^a&e,

in ber ein Sär jleife.

21m 3fIforgen roarcn

roir borf, in einem 235inb= y- "l*\

Bruc^ ^affc jtc^ DfEcifier ^"H-t- "

.' ^"

"P«! unter einem ^SurjelBoben fein Säger eiugerid^fct. 2)ort ^atfc

er bcn gaujen 233infer üBcr in Dlnf)e gcf(i)Iafen, ofjnc ba0 loir efn?aö

baoon merffen, je|f roar er l^erauögeFommcn, um fjcf) mal auösulüftcn,

unb fo n?nri>e fein QSerfierf burd^ bic (Spuren oerrafcn.

2I5ir umfleHfen bo.^ Sager unb mad^fen Ärad^, aBer nidE>fö rül)rfc

fic^. ölb '\Ro.\\) ging ^in unb jl(>fcrte mit einer ©fange, umfonjl. S)ann

macfjfcn n?ir ein ^ycncc an, warfen SanS ^incin unb ecrräut^crfen bic

ganje ©egen^b, ba. tnbXxi^ ^ng eö an ju rumoren, uni> bcr Sät fubr

r;crauß, rüdfroärfß, n?ie com 5)ein?cl gcjagf.

(5r Fam gera>be auf SlIBerf loö, bcr il^n natürlidf) foforf auö feinem

STTarlin^ÄaliBer 3 Äugeln in iiaö ^inferfeil pumpte. 2S5ütenb bref)te

fi6 ber ©efroffcnc im Greife, Big natf) btxx 235unbcn, wäljfc fic^ Ijerum

unb Benaf)m fid) — , na, jcbcnfallö ganj anberö, alö man in „^agb=

gefc^icfjfcn'' oon Särcn liejl.

„3""^ Sonnenreffer", Brüllfc i(^ ipüfeni», „fd^iegcn &\z i^ bo^ in

bcn 5?opf, iaö fann man ja ni(^f mit anfeilen!"

26*
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3II6ert f(^o^, nafürlic^ jrpcimol DorBei, bcr Sär rourbc je|f auf i^n

üufmerffam unb rücffe tF>m ju SeiSe, !am tnir baSei frei unb erhielt

meine 5tugcl I^odjblatf auf faum lo ©djriff, fiel um unb Dcrenbcfe.

;,2G5acum ft^offcn @ic benn fo bämlic^*, fc^naujfc ic^ 2Xl6ctt an,

„man \d)\c^t bodE) einen 25är nic^f ^infen in bie Äeulen, bcr 2)ciroel . .
.*

„©o!", rief 2IIBerf bagegen, „foH ii^ roarfen, biö er mir mit bem

23SaibIoc^ — SllBerf brüdffc ftd) nii^f ganj fo ,roaibmannif(^' anö — mif

bem 2ß3aibIoc^ inö ©cftc^t fä^rf? 3(^ ban!e für fo maß, baö Siefl jlin!f

i^cd) mt bie ^Jcfl!"

Saö flimmfe aUcrbingö, man mer!fe beuflic^, ba^ baß S^ier monafe=

lang nic^f an bet frifc^cn Suff geroefen roar, aber um fo ^errli(^er tpac

ber fcfjmarjc, Släulid^ ft^imtnernbc ^Pelj, fo bid)t unb fein, ol^nc jebcn

(^e^Ißt, ein !Prad^fjlü(f.

Sro| allem gehörte ber 23är bem 3fKeiflerf(^ü|en 2II6ert, ber barob

fel^r fiolj roar, benn fo meinte er „einen fi^tperfanfcn 25är, bcr nidft

me^r fort Fann, auf ein paar ©t^riff foffi^ie^cn, baß fann jeber, aber i^n

faffcn, n?cnn er mit bem 2BaibIo(^ Suerfl auf einen loö !ommt, baß fei

bie Äunfl!"

4^Ib 9^af^ oerflanb bcn &pa^ ni4>t, fonbern meinte fabcinb: „'JXtdn

(5tcunb Gilbert t^c Äib ifl ju ^i|ig, ber Captain ^at ted)t, ein 25ör ifl

Feine D^tafte, auf bie man f(i)ic0en !ann, n?oI;in man roiü. (5r ^äfte warfen

tnüffen, biö ber 25är fic^ gebre^f ober aufgerii^fcf ^ftc. . . /

„Unb biö bafjin \)ätU^ S)u i^n gcfi^offcn unb bann roiebcr gcfagf,

id) fei ?ein 3öger, nein mein 3u"9^f ^^^ ^^^r ^^f ""^ '"^ ^^^^ '^"<

by ginger!"

©tolj 50g 3IIbcrf fein OHcfJcr uni> begann, unterf!ü|f oon

ölb OTaf^, feine 25cut« oufjubret^en. „Cap", meinte er, „ob man bm
effen fann?"

„(So {>ei^t ja, Särcnflcifd^ \d)medt gut, aber i(^ ocrjii^te*', auf»

tportefe id) auö ftd^crcr (Entfernung unb bampftc n>ie ein ©c^Iot.

„3d) glaube, id) aud), baß ^ie^ flinFt ju fürchterlich, i(^ ben!e, wir

laffen eö", roar bie Stntroort, aber ßtb 'JXa\\) flrcüfc, er rooUfe jum

minbcflcn bie Xa|cn futtern, unb Gilbert gab il^m großmütig bie (Srlaub*

niö, flc alle oier abjufcf)neiben, er foÜc bamit mad^en, tooö er roollc, nur

in 'bie 25lo(f^ütte bürfe er fie nid^t bringen.

„Allright", meinte bcr .^äuptling in feiner unglaublichen Dtu'^e,

„3fTaff)=cn:!popee roirb bie Sa^cn einige Sage oergraben, biö fte mürbe

ivcrben, unb bann brausen über bem ^euer braten."

„S^ue baß, jpäupfling", erroibertc i^m fein (^reun*, „onb mögen

S)ir bie SOTaben, bie bann fi(^cr fc^on bran finb, gut bcfommc'n."
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„3Tof^=en=!Popee roeig, n>aö er fnf", rufjig fcEjniff fic^ 4;!)Ib D^afF)

bie 4 Sa|en ü5, wiätlte (le in tttvaü DflTooö uni> oerfenfte fte in einen

2XIberf l^ing ftc^ bie ^ätmbedz um bie ©i^ulfcm, fanjte oor

(5reobc ^erum unb oerfnt^fc jcben, bem er na{>e fam, nad) 35ärenarf ju

nmf(f)Iingcn, fo ba^ wir unö Dcrbammf i>orfef)cn muffen, benn Dor [einer

geroalfigen ^taft Ratten xvix bodi) f)eiIIo(en Dtcfpef f . &d)lk^lid) griff

ic|) Fü^n in ben 2lufbru(^, fa^fe eine ^anbDoU nnb bro^fe, i^m biefc !|}a|lcfe

inö ©cfit^t gu werfen, fo bog ic|t 2IIBert auöreigen inugfe. ölb 3^üfF)

flanb fcf)munjelnb baSei, ein '^eid^en, baß er biefc 2lrf @pa§ wrjlanb.

'J^aförlic^ rourie am 2lbenb ein §ef! gefeiert, ba& „rBärenfcff",

wobei Gilbert oorfd;Ing, „auf aDen öicren" jn feiern, uni> jcbcßmal, cl?c

man ttrtmd fagfc, ,^u brummen, ßrfiereö lel^nte ii^ entfifjiebcn ab, aber

mitgebrnmmf l^bc id) and), nur X^lb O^afl^ rooüfc ni(^f fo rerfjf, feine

Ärtegerroürbc ließ fo efroaö nid^t jn. 2)a erflärfc ber fd)Iaue Gilbert,

nur n?er brummen würbe, bcFämc gn frin!cn, un-b ftc^e ba, auf einmal

brummte ber Häuptling auc^, wenn aucl> gietnlic^ fc^ücljfern, aber er

lernte eö f^nell. 2)icö mag alleö !inbif4> erf(feinen, n?er aber feiber mal

lange DTTonate in folc^er (5infam!et gelebt l^af unb iie bort fo leirfjt

ent|le^cnben „ÄranfFjeitcn'', wie Sangeroeile, ^anf unb ©treit, jpaß unb

DOftiggunfi, ja fogar Dltorb unb Xot\d)laQ, !ennt, ber roeiß and), ba^

gerabe fold^ offenbarer Slobfjun iiie ©timmung erl^ält, benn anbere 3^^=

jlrcnung ^af nuin eben nic^t, eö fei benn, ba^ (td) f)eute jemanb Dtabio mit

^inauö nimmt, roaö es bamalö noc^ nit^t gab. —
'Jtod) einmal !am ein 2ßScffcrrü(ffdjiag, cö fror, fdEjneit« unb fiürmtc

wie mitten im 233inter, 4 ^agc lang faßen roir gu ^anö, oljne fort ju

ge^en, isenn eß roar bot^ nidEjlö loö hei folc^etn ^Setter, unb roir !amen

nod;mal0 auf ba6 ©elb ju fpretijen.

„2G3oIIcn ©ie roirflii^ nie roiebcr nac^ ©olb fuc^en, Gilbert?*,

fragte id), benn bie &ad)e ging mir immer nod) im Äopf l^erum.

„©0, roie biel^cr, nie roieber", antroorfctc «r unb fa^ lange nad)-

btnflid) oor |td) ^in.

„©e^en @ie, ee ifl fo mit bem ©olb. '^tü^et, aU bie ©oli) tragen=

ten (Siöberge nod^ um bie @rbe !rci|len ober auf ben Urmeeren !f>erum

\d)wammen, gcfrf)af) baö immer in einem befiimmten S^^f^'^^ ^(^/ ""^ "^ö"

l^eute bas abgefegte ©olb ftnbet, im ©üben iburd; ©übameriFa,

©übafriFa, unb 2lu|!rülien, im DTforben burd^ 2lIaöFa, STforb^

Fanaba unb ©ibirien. Überall bort rourbe ©olb fejlgejlellt, nur ein ©e=

biet i(i iaoon noc^ unerforfrfjf, £abrabor, unb jroar bie 4Djl!üj}e ber

^ubfonflboTj. S)ort muß (td) ebenfaÜö ©olb abgelagert ^abcn, bort muffen

früher &ber fpäter ebenfo große (^unbe gcmacl;t roerben roie in Älonbpfe,
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Cenn c9 i{i bicfclbc .Steife, c6cn geimn auf btm (Bolbiitfel. 2)orf mu^
man bin, i>orf mn§ man fui^cn, nni> roet i>ocf bk 2Ii)ec fjni>ef, !ann fic^

bie 2KeIt Fanfen!"

2IIfo fprai^ 3lISerf hn Scuflfon bcr fiSerjeognng, unb eö fc^ien mit

ctipaä 20ßQ[;rcö btan ju fein, ©eine Se^npfnng rvat nad) allem, roas

ic^ t>om ©olct auö Süd^ctn unb Gtjöl^Iungcn ©ac^Detflänbiget rvu^te,

gat nid^f fo i>umm, fonbctn im ©egenfeil fe^t too^I bufc6bac6t un^ ein

(ätfolg fe^t leid)t möglic^.

„Itnö roatum gc^cn Coie nid^f ^in unb fo(^en?*, ftagfe id) tpeifet.

„2c^ möi^fe ipo^r, n?af bic 2Infn)otf, „ahex tvit I>in!ommcn?

205eif, weit ah liegen i^ief« ©cgenben, o^ne "^ug^ariQ, o^ne jebe ^et-

6inbung mit bet anbeten 2Ö3eU. S)et £ünbn?«g if! enbloö weif uxtb mif

i>em fc^roeten- ®epä(f nii^f jü etjwingen, mon fäme unfetwege um, bie

^lüffe ftnb bn @ftom[(^tteIIen toegcn unpafjTctBat, uni> bec ©eeroeg dntc^

bie SR'otbpaffage nut l^in unb wieget offen, man mü^fc fitS) auf 4 3a^rf

gcfa^f machen, benn nnt einmal in 4 3iö^«n farni nwn ^offcn, bie

S)utc^fa[;tf mif dem @(^iff eiöftei ju finben. Unb dann noc^ ifi bicfc

"^a^tt me^t aU gefä[;rli(^. 2luf btt notbIi(^en ^ubfonöSap felbfl ifl

loenig offencö 235üffet, aaii^ ba weiß nwn nie, o6 man nic^f ftit ^ö^^w

fejlfticff, nut oon bet QDSeflfiiflc !^a6en toit fpätli^c Äunbe, öie 4^|lFü|!c

unb ba6 ßünb ofllic^ daoon find nod^ gan^ unBe!annf. Ginjelne mufige

S^tappet, bie dotf maten, ctjä^Ien bie foüflcn ®ef(^ic^fcn oon wilben

(Pßfimoö, (Siö&öten, tiefigen 2KöIfen und un;^ä^Iigem ^eljgefict, aui^ öon

®oIb roitd oicl gefafelf. 2lU.e bicfe Senfe finb aBet nid^f ma^getenb, fie

waten dotf allein obet ju jweif, mif ^unbefc^Iiffen, im ^Sinfct, unb nut

fo^ufagen auf bet 2)utc^teife, etfotft^en ?onnfcn jie botf nic^fö, daj^n ge=

^oten ^t^^tc, unb diefe ^ü^te dotf jujufetingen, in einem folrden @(^iff,

iu bcm man wol^nen !ann, mif ein paat ^^i^eunben, um botf alleö gu

ptüfen, unb, fallö baö @4>idffal cd will, ba& ©otb ju finden, fe^en (Sie,

Cap, daö Fonnfe mirf) tcijen, nochmals vaud ju geßen.*

S)onnctweffct, bc6 tvat ein ^lan! £ange flattfe i(^ inö ^enet und

dad^fc narf), daö iväte fo eine (^a^tf infl 2Sundctland! S)otf mag eö

nod^ tttftopl^äcn geben, tiefige (Sld^e, mäd^fige 235apifid, tüt^, ic^ xvct

gcpadff!

„^IIBctf", fagfe ic^ mif 'Jtad^btixd
,

„2IIbetf, ba ge^en wit ju-

fommen, woHen wit? 2)a mac^e id^ mif, fofotf!"

„@(^on und guf", etwidetfe et, „abet xvev fiuanjietf bie (^atS^e'^

Gin @4)iff mif einem etfa^tenen ^üi)vtt und föt 4 3a^ce ^Ptoöianf?

3d^ fut(^fe, unfet 50 000 2)oIIat i|l bie ©ad^ nic^f ju moc^n, fonfl*,

fügte et Iä(^elnb ^inju, „fonfl tväve ic^ längfl dotf gewcfen, und — «nbete

avd}, by ginget!"

f I
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50 000 5)oIIar! "^üii eine Viertel ^ItiHion yitati, nein, ba& ging

m<^t, i>a6 !omife ic^ auc^ nii^f nwdjen, ba mu0fe id^ auc^ öergii^fen.

©nblic^, (S:nbt Slpril, fi^icn i>ic 255infcr0nta(^f gebrochen. (5ö

famen flare f(^öne Sage mit oiel @onncnf(^cin, nnb jnjor leichtem, abct

jlcfigera, loarmen 2Binb, bec oie (5«uc^tig!eif i>er Suff aufnahm unb b«n

©i^nee f(^nell fc^meljcn Iic0. 25alb waren öie ©eroöffer offen, öer

ßc^ncc oerfc^rounben, unb bn crjle f4>n>a(^e grüne ©c^immer ipuriie

|i(f)fbar, um oon Sillillioncn ÄrofuöBIüf^n aSgelojl ju rocrben, bie

faji ici)e freie ©raöflöc^c beDccffcn. Äöum nnir öer SÖShtfer vergangen,

n>uri>e eö aui^ fc^on (Sommer, oon ^^rü^Ung loie in unfern Greifen xoat

nic^f oiel ju fpürcn.

(Sin^ö Sageö, o^ne i>a0 ic^ efroaö bai>on gemerft ^äffe, rofmraelfc ed

Don (Snfen, bie über 3rt<ii^f bei unö eingefallen roaren uni> fämflic^e ®e=

n?äflier bebecffcn, überall, üuc^ auf i>em fleinflen Sümpel, lagen fic, bali>

jlellfen (id^ aucE>

©änfe unb Ära= •— _,^«.^=^,..=,L_-.:—>u„_ '

"'^^ '

-^ «^ ^^'^-

nic^e ein, unb aud)

bie ©ing^ unb

anbeutt '^uQiy'^Qd

feierten gurüjf.

255ir fc^offen

einige (Snten unb

©änfe jum ©IJen,

aber eö n>ar bie

alfe @ac^e, (le

fd^mciffcn ni(^f.

gcn roir an, t>on

fprc6en, i>cr ja

!ommen mu^fe, um unä

jurüdEjubringen, i)ic ©e^n^"

fu(^f nad^ ben ©enüffen i)ct

Äulfur würbe immer (lärfer, unb unfere ©cfpräd^e b«roegfen fii^ meifl

um aü i>aö, nvaö roir matten rooUfcn, wenn n?ir er|l n?ieber in •ber ©fabf

wären. %x.\\6:)t Srofd^en, 3fltilc^, SBufter nx^ Äürfoffeln fpielfen babei

i>ie ^aupfroHe.

(5ran9oiö, btt ^albbluf, öer unö im ^erbfl ^eransbracfjfc unb nnö

im (^i^ü^ja^r roieOer Idolen mu^fe, fonnfe uüfürlic^ er|l fal;ren, wenn ber

(3rf)nee Dcrgangen unb ber 25oi)en roieber frodEen geroori)en war, er

braud;fe immerf)in 2—3 ^od^en für bie befc^wcrlic^e '^(x^'ci, wenn am^

fein 235agen unbelajlet war, wir fonnteu i^n alfo t>or 2(nfang ^SKox

Faum erwarten.

3njwifc^cn wuri>c cö fafl (Sommer, cö grünte, bluffe wvki gebic^

aDee I?ier fo überrafc^enb frf)nett, uni> f^on nai^ Siagen fonnfen wir in
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@iern fc^roelgcn. 2IIbccf mit feinen langen ©mnmiflicfcln war nnermüb=

lic^ auf bcr ©uc^e banac^.

2lrbeif gnb eö jc|f auc^ roicbcr genug, feie erSeufefen ^eUe muffen

gereinigt, gcflopff, fortierf unb gebunbelf rocrben, unb ba cd allein über

looo Sifamrattenfcüe waren, fjaffen bie (^reunbe gehörig gu fnn, wenn

anä) bie Srapperci ju (Snbc war.

S)aun ging eö an i)ic ©äuberung ber '^aUen unb ©eröfe, bie oHe

fo jureifjf gemacht unb Derparff roexbm muffen, ba^ fte biö jum näc^jlcn

.jQcrbjl in i^rem 23crfle(f im 255albe md)t litten, (ie würben an einer t>er=

flecften ©feile »ergraben.

,01b 'JXa\l) begann fd^Iie^lid^ mit bem XrodPncn feineö '^hi\(i^^ooTvat6,

bie auf ©fangen gcljängfen ©freifen Famen anö offene (^ener uni) l^ingcn

bort fo lange, biö ber erforberlic^e ©rab ber Sirocfcn^eif erreid^f war.

2)aö (5^cifd^ ft^rumpfte bei biefem QSerfal^ren gewaltig ein, eä xvutbt

immer weniger, unb alö ber ipäupfling ben fertigen S^rorfcnprooiant in

©ä(fe Derflaut ^affe, ^ielf man efl Faum für moglid^, ba^ bet 3n^alf

t»or Furjem no(^ alö .Spirfc^e im 2GSaIbc ^crumgelanfcn war, fo wenig

war efl geworben, aber ier ganje DTä^rwert follte brin geblieben fein,

wenigflenö hel^auptete ba& ölb 3^«f^, un-b ber ma^te baö \ä)lit^li(S)

wiffcn. „JRc\)t ^leifd^", meinte er, „alö 3rtQf^;en=!]3opee cffcn Fann,

nbcr er wirb eö fd)affen!''

(5nbli(f> war eö fowcif, ^tan^oid Fonnfc jeben Sag mit ibem 2I5agen

eintreffen, unb täglii^ ging einer »on und auf einen ^ügel, bcr einige

'^cxn(td)t bot, um 2lu6fc{>an ju galten.

205ir warteten ja aucf) auf (^tt^n^oiö, gewi^, benn wir wollfen wieber

gnrürf, aber widjfiger war unö baö, was er mitbringen würbe, nämli^

;Srot, OKe^I, Kartoffeln, Butter unb — !Pofl!

2DSir f4>autcn unb fcbautcn, f!anben tägliii) abwet^felnb auf unferra

jpügel, aber ^tan^oid Farn nid^t, wir würben fo langfam etrva6 beforgt,

unb Gilbert meinte mit weit aufgcriffenen Singen: „^a^t auf, ber ^af

bie Äartoffeln ober ba& Srot oergcfjen unb ifl nod>müI umgcFd^rt!"

Ölb OR'aff) beteiligte fid; an bicfen ©efpräcfjen nirf)t, für i^n war

^raufoiö eine 'JtuÜ, ein notwcnbigeö Übel, benn er war ja i>er Sruber

ton twoftnncreb "i^ad, bcr ben .^äuptling einfl fo f(f)wer gcFrauFt \)atte.

35cibe taten fidE) jwar nirfjtö, Fannten fid) aber auö) nid)t, fonbern gingen

aneinanbcr J>orbei, alö ob ber anbere xiidyt oor^anbcn wäre.

3(^ I^atte erfi barüber gcladjt, bann fanb id; i>ie ©ac^e bo(^ ju

bumm, unb id) l^atte bie bejlimmte 2IbfidE)f, bie beibcn wieber ju öcr=

f5f)ncn, ba mir oiel baran lag, twofingereb ^ad, bet ein erjlflaffJgcr

3ägcr unb mir fletö fc^r gefällig war, fpäter mit bei unö ju ^aben. 3c^

wußte, ba^ 3^'^! ^'^f 1''^ '"'t '^^^ 'Jla\l) mal einen Ijarmlofen ©pcß gc=
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leiflcf, nic^fö gegen ben Häuptling ^atte, anb bei biefera war eö and) nur

ein übertriebener @foIj, bet eine Q3erfö^nung ocr^inberfc.

Sa, am 5. 'JRai, alö tpir längfl üHeö fiy unb fertig jum 21B-

franßport fjatten, erfd^icn 2XlSerf im ©alopp unb brüllte: „(5r !ommf, er

fcramf!", unb rannte roieber loö, ben ^Äartoffeln" entgegen.

25iö 'ber SCSogcn ^ier n>ar, »erging immerhin noi^ eine günje 2SeiIc,

bie id) ju nu|cn bc[(^Io^,

„Olfeiu (5>^eunb fÖIb SR'aff) freut fid^ anfc^eincnb nirfjf, ba^ ^xüxi^otö

enblid^ ge!ommcn ijl", begann ic^ baö ®e[prä(^.

©in unarfifulierteö ©runjcn toar bie 2lntn?ort.

„'^tüngoiö unb fein trüber troofingered ^aä ftnb jit>d tüd^tige

Dltäuner, ic^ ^abe nur ©uteö über fjc gebort."

„ölb 3^af^ n?in mit ben ^albblutö nid^tö gu tun FKtben", meinte

er barauf „^albbluf i|l jpalbbluf, no good!"

„DCHic^ n?unbert, ba^ /Olb OTfafh, ber bod) ein üuger Dlfanu ifl, fo

benft. 3lot« (lub Dtote, .^albblutö finb jpalbblutß, unb 'iXS>d^t fini)

2Gßei^e, unb boc^ finb aUc Derfcfjicbcn, efl gibt ®ute bort unb ©ute bort,

25öfe ba unb Söfe ba. dö gibt au(^ nocf> frfjroürgc unb gelbe OHenfd^en,

^oüöjlämme, ©icl jüf)Ireic^er aU bie Dtotcn, ju bencn mein (^reunb

ötb irtüfl^ gef>ört, unb ßon allen biefeu ©tämmen gibt eö üKifdjIinge,

unb unter allen biefeu finben (id} S'Ilänner unb (Feiglinge, ©ute unb 35'6\e,

©tarfe nnb ©d^roac^e, roiz überall. 3Iut^ bie Dloten finb nic^f alle gut,

aud) tmter ifjncu gibt eß fc^Iedjte SfUcnfd^en, ba6 foHfe 4Dlb ^a\^ bod)

roiffcn!"

„5)er Captain l^f gut gefprotzen, mk immer", antwortete ber

.ipäuptliug nad^ einigem '^ögtrxi, „aber Drtof]^=en=!Popee ijl fein alteö

2CBeib, mit bem ein auberer feine ©pä^e mai^t, ber rote Ärieger ifl ein

^reunb bee Äampfeö, aber er ^a^f eö, anberc jum bej^eu gu l^aben, how!"
„2Iber lieber ipäuptling", läcEjelnb fo^ id; i^n babei an, „f>aben wir,

2IIbert t^c Äib unb irf), nid^t immerju unferc ©pä^e gemadE)t, aüd) mit

unferm ^yreunb Ölb 'Jt<i\\)'^ Unb Ratten wir biefe ©pä^e gemacht, n?enn

unfere älbfii^t geroefen roäre, ju fräuFcn, ober ju bcleibigen? ^dn, mein

^reunb irrt, ein F)armIofer ©paß ijl nie eine Scieibigung, fonbern Dicl=

me^r ein ^eroeiö ber §reunbfrf>aff, ber '^umia,una„ benn mit feinem

(^eiube fpaßt man nii^t, ben '^t'mb beleibigt, be!ämpft unb oernicf)tet ber

Ärieger, aber mit bzin ^reunbe fdEjerjt er gern, büö follte fic^ ölb OTTaf^

m^rfen."

Sauge jlarrte ber jpäuptling Dor (id^ ^in, er ftfjien in feinem ^a^
unfid^cr ju roerien, unb meinte f^Iieglic^ ernjl: „X^lb ^a\l) ifl alt, er

^at oiel erlebt unb eö liegt if)m roenig baran, fic^ (^'^^"'^^ S" ff^^jf?^"/ ober

ba6 jpalbblut glaubt, cfl fei beffer, alö ber rote Ärieger, nur roeil i^ra
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ettoaö rocigcö 25Iuf in ben 2Ii)ctn roHf, mä^tenb Öto 3ftaf^ ötc Dlaffen-

rein^eif ^ö^cc jicHf."

„ölb OTfaf^ mag rc(^f ^Bcn, ipcnn cö fi«^ um gan^c Golfer \)anbeU,

ahit tcnn bet cinjelne i>afür, njcjjen Äinb er i(i? ©ccabc frooftngeceb

3arf ijl ein ganjec 9Q[rünn, ein cr|l!Iaf(iger 3öger, ein ..."

„Hugh!", unferBrad^ mii^ [;ier btt älltc, „bet Captain ^at roa^r

gefpro(^cn, 3^^^ '1^ ^'^ guter ^öger, ÖIö 3^af^ ^f oiel mit i^m Qf-

jagt, er ifl ein alter Krieger un^ erfahren m allem, roaö ber S^rapper uni>

3äger btaud^t, aber troofingercb '^ad \^t oft bcroiefen, ba0 er ßto

'Jta\^ überlegen ij!, er i(l aber clüi^ noc^ jünger."

„(Sie^jl 5)u! Unb mir ^at troofJngereb ^ad «rjä^It, er ^äffe

ebenfogern mit £R'a[^=en=!Pi)pec gejagt, unb er fei aui^ ein alfer ^ÖS^*^/

ober (Olb 'irta\l) fei i^m überlegen."

„3)aö i^at tn?oftngereib 3i<^(f gefagt?" 5)ie 2lugen i>eö Häuptlings

fingen an ju leuchten, er flanb auf, ging auf unb ah atib \ptad) ooll

235üri)e:

„ölb D^Tof^ E«it nid^tö me^r gegen troofingercb ^ad, er rooHtc

nic^t mit gurütffa^rcn, wirb cö aber ic|f tun un^b ^ad bitten, toieber

mit i])m ju jagen. ^löill ber Captain ibm i>aä mitteilen?"

„©ern, fe^r gern, unb ^ad xvitb [id) ebenfo freuen, roic fein 25ruber

^rangoiö, fomm, roir rcoHen ibem 2D5agcn cnfgegcnge^cn."

2!ßir erhoben unö unb roollten geroibe l^inaus, alö bic 2^ür auf=

gcriffen rourbc unb 2XIbert erft^icn, ein mächtiges &tüd 25rof in ber

.<^anb, oon bem er fröffig abbi^. „£o§", brüllfc er ooH ^rcube, ^lofl, er

l^at Srot, fommt f(^nell, er ijl fd^on bal"

Unter ^Peiffd^enfnaUcn fu^r ^tangoiä oor ba& 25Io(f^uö, lac^enb

über ba6 gonje ©cftc^t, aber roic fa'^ er unb ber 255agen üüöI (5r mu^te

eine fürd^fcrlirfjc ^a^tt hinter ftd^ l^aben. ©efc^öftig griffen roir alle ju,

fpannfcn auö, liegen bie ^ferbe frei laufen, bie ftd) fofort ^eig^ungrig

über bad frifi^c ©raö l^ermac^ten, unb lubcn ah. 2IIberf feuchte juerjl

unter ber £a|l eines mächtigen Äartoffclfacfes ^eran, tparf i^n in eine (Sdc

nnb rief: „JRad^t nur attein tpciter, ic^ Fod^e fc^neU erfl ^rtoffeln!"

©obalb abgclabcn, na^m i(^ meine Briefe i>or, leiber waren es nur

einige, eS n>ar ©oft fei !Dan! allcö in Örbnung, ünb beruhigt folgte ic^

2Itbcrfö 9tuf: „S)ic Kartoffeln (tnb fertig!"

„Sichtung!", !ommanbiertc 2IIbcrt, „erjler ©ang: Kartoffeln!"

^ebex etl)ielt eine !Peß!artoffcI, bie er ftd) fr^ättc unb t>er5c^rtc.

(5ran9oifl flanb läd^elnb •babei, für i^n hatte bie& ©crii^t natütUd}

feinen 3leij.

„"^weitn ©ang", brüllte 2IIberf roeitcr, ^Kcrfoffeln mit ©al^!*

223ieber be!am jebcr eine Kortoffel, bie er in ba& ©ülj tuuFen burffe.
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?.

„ S)riftct ®ang: ©alj onb

Äürfoffeln!"

„Q3icrfcr ©ang: Äör=

foffein «tjb SSuftct!" 3Kif

|iraf>Ienber OKicnc fd^ob f^c Äib

ein mäd)tig,e& ®tüd Suffer,

aUetbingö f(^on etmaö t>on cec

Dtejfc mifgenomracn, auf ben Xi\(^, nnb fctife jcöem

ein (Sfüd!(^en jn.

^(^ünffet ©ang: Suffer mif Äarfoffeln!"

„@e(f)f!er (Saug: Äorfoffeln mtf Suffer nni) ©oIs'."

„©ieBenfcr ©ang: Srof!" ^ebet erhielt eine

©(fjeiSe Srof, frocfencö Srof, unb cd ft^racrffc me^r aU

föjllic^!

„2Ic^fer ©ang: Srof raif Suffer!" Sonnerrocffcr, war ixx& ein

©enu§, es n?ur^c ja immer Scffcr!

;,9rfennfcr ©ang", fc^ric 2II6crf nnb lotete üBcr baö gange ©eftd^f:

,,5tarfoffeIn mif Srof, Suffer ünb ©alj!*

„3c^nfcr ©ang: 23erIofung ber Ie|fcn Äarfoffer, denn eine roov

ü6rig geblieben, 2llberf ^ffe ftt^ in ber 2Iufregung unb @ile ocrjö^lf,

aber id) Derjic^fefc, itenn 9 Äarfoffeln unb 3 raäc^figc Sroffd^niffen ftnö

fc^on attcr^anb, t(^ war abfoluf faff.

„Xt'dt fic boc^*, f<^Iog i* t>»r, aber 2ltbcrf erflärfe, er fei aucl>

bcrcifö überfäffigf, nni) fo erhielt bic Ic|fe Äarfoffel ölb OTaf^, ber ftt

naä) einigem '^'ÖQcrn grinfeni) oerjcl^rfe. Äanra jemalö l^af mir ein '^c^i--

biner bcffer gefd^mcrff aU bicfeö Äarfoffeleffen an ber ©renjc bed '^olav

!rcifeö, ber merFroürbigcn ©cgcnb, roo Sac^ö anb '^ouUe aöfäglii^c 'iTta^

tnng, bie Äarfoffeln aber eine S)elifafeffe finb.

„@o*, fpra(^ 3tlbcrf un^ üopffe fic^ auf ben Raufen, „nun !5nnf

3^r matten, n?aö 3^r rooHf, iä) ^ahe feine 3"^/ »"^ ^ödfe Jeff Srof(^en!*

„3 ^urraö für f^ ^ib' , rief ic^ nnb la(^U, „nnb jlarfen Äaffce

baiü mif Suffer!*

„^atütVx<i), Cap, für febcn 8 Srofi^cn, toirb bcd genügen?*

„Ofltan loö, fooiel alsf mogli<^", anfroorfefe ic^.

,,2lIfo für jeben 12*, meinfc 3tlberf unb mad^fe (i(^ an ii€ 2Irbctt,

roä^renb roir ^inauögingcn, nac^ bem 255agen ju fe^en.

iDrau^en na^m it^ (^^'^"9'''^ ""^ ^ß" ipäupfling beifeife, fa^fe jeben

bei einer S^anb unb fagfe freunblic^: „^tangoid, in ber langen 255infcr^

na<i)t ^ier ftnb ölb OTfaf^ unb ic^ ^rennt»e geroorien. Du nnb Sein

Srubcr froofingercö ^aä fcib auc^ meine ^teimbe, eö ge^f öa^er ni(^f

an, ba0 mein« ^tennbt ffc^ unfereinanber Bofe jtni>, wir wollen bce Äriegs^
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Beil begroBcn, aUeei foH loicber fein roie früher, nni» i>ann geljcn wir hinein,

rDli> 'Jta\^ Utk) '^tangoiö S^anb in S^anb, nni) nnf« lieber 2llbcrf wirb

(t(^ auä) Don iQcrjen freuen, rooHf 3't)r?"

^©ern, foforf!", rief (^ronfoiö ft^nell, aüd) ber ^änpfling nic!tc

ernjl, Beibe reicfjfen fii^ bie ^anb, unb bic (Sac^e roar erlebigf, ein alfer,

bummer ©freit wat oorbei, unb id) rvat fe^r fiolj unb frof) barüber.

©emeinfam lubcn wir bcn 2S5agcn ah, ocrjlauten alleö im ^aufe,

brac^fen bic ^ferbe in ben Äral, roo fie (S(f)u| öor i»en 235ölfen Raffen,

unb reinigten i>aö über nnb über mit SQftorajl bebccfte UnfergefieÜ,

335affer \)atten wir ja auö unferm 233afferfflII genug nnb bequem jur

S^anb, ßimer auf Gimcr n?urbe barüber gegoffen, biß enblid) bad ^ol^

toicber jum QSorfc^cin Farn. @pcirf)en waren gebrodjen, bie 2)eic^fel an=

gcFnirf f, !urj, ber ganje QGBagen mußte auöeinanbcrgenommen unb grüni>=

lief) repariert roerben, fort Fonnten n>ir furo er(!e noc^ nicfjf, bo6) wat bieö

md}t fo fc^Iimm, ba wir b«n abge^c|fen !Pferbcn jü tt^ einige S^agc

Dtu^e gönnen mußten,

2lud) (5ran9oiö ^atfe fro| feines f}af)Ierncn Äorpcre eine (Sr^olung

nötig, tpir legten beö^alb einen ooHfianbigen Dlu^etag ein, einen S^ag, an

bem nur gegeffen, gcfrunFen unb gefc^Iafen werben follfe. @ö ronrbe «Ber

ni(^t oiel barüuö, bcnn aU id) bie Süd)fe naijm, um «ine Fleine ©freife

auf ..^od^roilb ju machen, Farn (^J^onfoiö an unb roollfe mit. (5r war

natütUd) roilb barüuf, etwaö gu fc^ießcn, bcnn in feiner 21nfieblung war

jagilic^ nic^f me^r t>iel loö.

(Snblicf) war ber 2I5agcn fertig, bie !Pfcr-be oußgcru^f, unb i>er

STbfrfjieböfag naFjfe ^eran. 2G3cF)mütig fianb id) oor bem 2DSafferfaII,

freute micf) jum Ic|fenmal über meine geniale (Srfinbung, bcn an einem

X)raf)t fjängcnben ©i^öpfeimcr, ließ i^n hinunter in bie tofenben 23Saffer

nnb gog iEjn gefüllt wieber ^od) — jum Ie|fcnmal, ober follte id) bod}

nod^mül f)icr^er Fommen? Ginc 21^nung fagte mir, nein!

So war am lo. SCTTai, morgenö 7 UFjr, ba Fnalltc bie !Peitfi^e, bie

^feröc sogen an, unb wir fuhren ab, jurüdf in bic Kultur, jurürf ju bcn

3fltcnfd;en.

Unb wenn wir nnö an4> immer nat^ jr>auö gefeint Ijatten, ie|t, wo

t6 fortging, war bie ©timmung trübe.

^fCaptain", meinte 2IIbert unb Farn bidjt an mid^ ^cron, „Captain,

cß war eine ^errlid^c '^eit, fic ijl ba\)in, Foramf fo nie wieber, id) weiß

nit^f, am liebflen bliebe ic^ ^icr."

„Collen wir?", antwortete i<^, „id) bin glcic^ i>aBei, nnb

ßlb OTTaff) auc^.*

^©rf)ön wäre eö, aber cö ge^t ja nii^t, wir ^aBen ja nid^tö ju effen,

ae^ n>aßf nädjflcö 3*^^^ Ö^^^'ö wieber raus, by ginger!* —
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„^timxvätt&l" 233ie f(^5n bae Hingt, wie freu anb Beni^igcnb für

ben, bcx feinem ^eim, feinen Sieben enfgegcnjie^f. Raffen wir bcnn folc^

^jpeim?" (Sigenflic^ nur "^tangoiä, nnb bcc n>ar \a gera-be erfl Don gu

^aud gefommen, ober wir anbern brei, wir, bie wir 7 OKonafe bem

norbifc^en 255infer gefro|t Raffen?

ölb 3^af^ fi(^er nic^f, feine ^eimaf war ber 2Cßato, i>k ©feppe,

überall, roo er gerabe nm^erfc^roeiffe, ru^eloö, n>ie eö chen bie 2Irf ber

Dloten ifl. Uttb 2IIberf f^e kib? 2]ßar bk 23ar, in iicr er fäfig wat,

n>ir!Iic^ fein ^cim, fein „jn ^aufe?" 3d) glaube, nein, unö ebenfo

fonnfe auc^ id) meine .^eimfiäffe in ber 'iTtä^e btt bomalö nörbli(^flcn

©iebeinng 3Qfti|loöa|^ö nic^f aU ^eimaf bejei(i)nen, fie war für mic^ ja

nur baö ©prnngbreff, ber älnögangöpunff für loeifere ^QS^f^^^J^^ß" Q^-

roefen unb mutbe roerfloö mit bem 21ugenbli(f, n?o ic^ biefe (Streifen

aufgab.

Uni» fro^bem waren tpir frö^Iid^ unb guter S)inge, ging cö i)oc^

tP'ieber unter SOfTenfc^en, jurücf in bie Äultur, unb ic^ für mein S^eil

freute mit^ jrcar nid^t ouf meine ^eimfiättc, bie n?ar mir jiemli(^ glcic^=

gültig, aber auf büB ^otel in ^rinj 2tlbert, auf i>ie guten, roeii^en

25ettcn, büs feine Gffen, roarme Säber, frifc^en guten Kaffee, fnufprige

25röfd)en, föfllii^e 23utter, auf einen anjlänbigen .^aarfc^nitt mit Äopf=

roäfc^e, ouf boö ©efic^t, ba6 mein 'Jreunb, ber gute ^Polijeic^ef Don

!Prin5 Gilbert, bei meinen (Srja^Iungen machen würbe, benn, by ginger,

irf) roar fc|l cntfi^Ioffen, bafür ju forgcn, bo^ er ouö bem 2Kunbern nic^f

l^eraußfommen würbe, unb auf bk nencflen 3^*t"nSß"-

2Xn mein ju ipaufe, meine ipeimot im fernen 2)euff(^Ionb, boi^te

id) cigenflii^ faum, jie lag ju fern, noc^ ju unerrei(^b<ir, id) bad)te not^

lange nic^t on DlücffeE>r. 2lud^ id) war, ö^nlic^ wie ßlb ^a\h, in ben

fonabifc^en 2D3äIbern überall ju ^aufe, wo id) gerabe meine Süi^fc

führte. (Sin glüdEIic^er 3"f'^ß ^tte nnö brei jufommengebrac^t, unb

wenn wir bie notigen Vorräte gelobt i^ätten, ic^ glaube, wir wären fo=

fort wieber umgefe^rt, auc^ ein jweiter 235inter l^ättc unö tiid)t& an=

^oben !önnen.

QSiel Dleij ^otte eö für mit^, aU bie ^Iä|e wiebcr ju fe^en, bie

wir auf unferer ^infa^rt berül)rt Rotten, fc^on am jwciten Ollarfc^fage

crreid^fen wir bie ©teile, an öer id) bie florfcn 25ärenfä^rten gefe^cn,

unb wo (^rongoiö in öer 3Qftonbna(^t einen 25ärcn, ber unfer »^gcr be-

ind)en wollte, gefehlt ^ottc.
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^iri«er fallen roir ixiB märfjfige 23Sü(ferSe(fcn deö Lac la Ronge
in bet '^exne fc^immern unb \d)on am ßicrfen Xaa,e lagerten rotr am
Ilf«r beö DItonfrcalriDer, md)t weit Don der ©egcni», wo wit bie 23ärcn=

mntfer mit bm Seiben jungen getroffen, nnb id) bm !apifalcn 2DSapiri

geft^ofjen l^fte.

S)je roeifcre '^a\)vt immer an bem in ber (Sonne BIi|eni»en (5^"B

entlang, burd; baö frifc^c ©rün ber 235icfen, 2(uen ttnb 235älber, roar

Fjerrlirf), öicl angenehmer, alö Bei ber ^erfaf)rt im ^crBjl, alö roir unä

meifi t»nr(i) meter^o^eö ©eflrüpp i)urc^quülen mußten. 2D5er mübt wat,

fe|te fic^ auf ben ru^ig unb fanft fafjrenben 23S<igen, aBcr meifl Bum=

meltctt wit Dergnügf ncBenF)er.

QßSir tamm bütd) bad alte ^lu^httt mit ben ^erjleinerungen,

hielten unö aBer nic^t roeiter auf, fonbern fuhren Bio fpäf am 2lBenb

roeifer, Bio n?ir ben erficn [Ru^epla| t>or bem 2Iuffiieg, ien 3Q[fontreaIfe€,

erreicht Flotten.

Sfltontrcalfce, alleß (St^öne, alleö .^crrlic^e, wa& i^ mir unter bem

begriff 2G3iIbniö oorfleUcn ?ann, Bot biefcr rounberBare @c« in üBer=

reifer '^üKel 23Sir lagerten am alten ^Ia|, nxirm unb fi^on n?<ir bie

mad)t, leife unb jarf luHfen bie 235eIIen unö in ben Od^Iaf, aBer bie

^IToöfitoö vüdten an, in 9fT?affen, unb madE>fcn ba& 3bx)\l jur ^öUe.

Unb ipic waren bo(^ alle fo müi>€, ad), fo mübc. 3mmer unb immer

roiebcr fprang einer t>on unö auf unb ft^Iug um fid^, ein raä(^tigeö ^enet

wutbe angemarfjt unb burc^ na|feö £auB jum Äualmen geBrat^t, um=

fonfi, bie Sicfier lacfjten fingenb unb fummenb üBer unfere 2(njlrcngungen,

fle BlicBen ba, j;n Saufenben, aud^ ibie armen ^Pfcrbe ^ttcn barunter ju

leiben, fie [(Rüttelten bie ^ölfe, trafen F)in unb Fjer unb fiampffcn den

25oben, bocf) bie DIToefitoö BlieBen.

^rangoiö er^oB ftd), ging ju feinen ^ferben, mad^te fie loö unb

fül;rtc fie mitten inß bii^te ^ufc^n>crF, unb bie flugcn 2^ierc folgten

o^nc roeitercf!, fie mußten genau, t>aß bort -bie ^lage geringer fein roürbe.

2ßSir aBer goBen ben auöfit^tölofen Äampf auf, fc|fen unö um baö ^^euer,

roud;ten unb toebcltcn jebcr mit einem mächtigen Brceig, fo ba^ ber Dtauc^

uns in bünncn 2DSoIfen umgaB, 2)aö ^alf, man !onnte jroar nid^t

fc^Iafen, aBer it»enigflenö in DtuFje ft^en unb etwa6 bufcin.

©c^on am früf)en ^Korgcn rourbc id) wad), ber unBef(^reiBIi(^e £ärm

ber ^ogelroelf wedte mid). 2)aö roar ein Ärcif(^en xmb ©ingcn, ein

'flöten unb 3"^'^'^'^''"/ ^J" ©(fjnotfcrn unb !]3iepen, ba^ efl aufborte,

ft^ön ;5U fein.

©tolj unb graoitätifd^ fleljtcn bie Dtciljer unb 5^ranirf;e im feid^fen

235affer eiuFjer, meiter draußen grünbciten bie (Snten in unjä^IBaren

^c^roärmen, fliegen auf, um Flingelnb aBjuflreii^en, anbcre Famen bafür
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ttn, am ranfd^enb einzufallen, mitten im (See lagen bie ©änfe in auf= unb

üBroogen^en, grauweiß fcfjimmernbcn S'Ilaffcn, l^in nnb l^er fegclfen bie

©eefc^ioalBcn uxib DItoocn, erfüßten bie £uff mit freifd^enben Dtufcn

«nb jagten ftd^ gegeitfcifig bie gemad^fe 23eofc wieber ch, l^ier unb ba

(lanb eine Dlo^rbommel auf, um ongefdjiiffen, roippenben (5^"9^^ ^^
Ufer entlang gu fireii^en, nnb überall im Odjilf erfc^oD bad unrnl^igc,

ewig glei(f)blei6enbe „fatre=farre=fief" beö 5)ro(fcIro^rfängerö, fräftig

nnfcr|iü|t oon feineö ^cfferö, beö Seidjro^rfängerö lufiigem ,,firi=firi=jä(f=

2aüt rnfenb, n?ie jubelnbe (^oof^J^ctJ ^^^ üebenöfrcnbc, Begrüßten (ici)

bie Äranii^e, wenn neue ©cfä^rten ange|lrirf)cn !amen, I)od^ in ben

Stiften gigacften bie ^liige ^in unb ^er jie^enber ©änfe, üBcrall quaffen

bie (Snten in allerf>aiib Derfd^iebencn 2^onartcn, unb f<i>arf unb jaui^scnb,

aßeö üBertöncnb, lie^ ber '5if(^ablcr feinen Äricgöruf et\d)aüett.

2Im ©fcanbe fclbj! liefen aUerl^an-b üeinerc 2I5affcrt)6geI gefd^äffig

Ifiin unb ^er, ©tranblänfer unb 3latten, 25$a(fecläufer unb Dtcgenpfcifer,

wer fannte fic alle? S'cf) leiber nit^t, üBer ic^ jlanb ba unb f)orfe, nafjm

bcö ©laö unb f(f)aufe, Bio i»ie 2lugen oerfagten, an ©d^ic^en, nein, an

ß^ie^cn bad)te id) tii^t.

S)er praftifi^e SIIBcrf bagegen v>atete Bereifö in feinen ®ummi=
fliefeln im ©d^ilf umE)er uttb fucfjte (Sier, gefolgt oon Älb 9^af^, ber

i>en ÄorB tiad^trug, bie pfeife im 3QTunbe, unb erinnerte fo, in feiner

cttblofen jpagerfeit nnb ben engten Seberlegginö, 'bie er felBjl im 233affcr

ünBef>ieIt, (larf an einen ber großen 235att>(jgcl, fo graDitätifc^ l^oB er

feine ©tcljcn, um (td) nii^t mc^r aU nötig, na^ ju macfjen.

©eraütlic^ Bummelte id) jurüdE jum Säger, wir ^tfen ja 9tu^et<ig,

warum alfo eilen, ^olte mein älngeljeug, «rgriff einen (Simer nnb pilgerte

wieber gum ©frani). 2lm (Schilf ftng it^ mir einige (^li^Ö^"/ na!^m bie

Heine Dtute nnb angelte auf fleine '^i\d)e, Bio id) einige paffenbe fyxtte,

fo ^anblang, die id) in meinen (Simer fe|tc. „23Jupp! einer
fprang foforf

l^crauö, ii^ mu^te b<i6 ©efäg alfo gubed^en, na^m mein S^afdEjcnfudEj unb

legte eö barüBer, aBer eö ^ielt nid)t, eö war ju flein. Äurj enffd^Ioffen

flemmfe ic^ einfach meinen ^uf in ben @imer unb fe|te ba& Znd) mit

oier niei»Ii(ijen Änotcn, etrvad na^ gemacEjt, aU ©onnenfd^u^ auf.

S)ann nal)m ic^ bie (Spinnrute, matete Bio anö ©efäg inö 235affcr,

um üBer baö (Si^ilf f)inweg ju fommen, ^a!fe einen '^i\d) an unb Iie§

i^n im großen Sogen üBer ben ©(^ilfgurtel ^inauöfliegen, inö tiefere

Xßaffer, ber jweite 2Iiurf glücfte, nnb mein Äöbcr „pumpte" !räftig

ranf nnb runter, ^in unb ^er, aBer nid^t lange, fc^on nad) einer ^alBcn

intinute ging eö „ptfc^", „fffffff, unb '^i\d) famt Seine faufien loß, in

bie S^iefe.
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S<r i^ainpf mit i>em Jpct^t

(Sin fräftigcr, Furjec 2InI;icb, unb bcr Stampf mit 3Ili|ler Gflof,

öem .^cc^t, begann. 3c^ ^attc mir öie ©ad>c einfacher a,eba(i)t, als jte

n>ar, i)cnn mein ©egnec jog mit aller ^HXcä^t inö @(^ilf. 2)a0 mu0te

ic^ oerfjinbern, fonfi n?ar er jiemlid^ fic^er Derloren. 3(i> mugfe alfo

tiefer Ijinein, rollte ©c^nur auf, Siö ic^ if)n fic^cr füfjren fonntc, uni>

gog if)n immer am (Sc^ilfranb entlang, auf 23iegen ober S^ved^m, felbjl

biö an bie (SUcnbogen im 2Gßa([er, cö fpri|te unb fc^äumtc, ber ^i\^

woüte burdjauö nic^t, rvad man i^m ja aud) nid^t ocrben!en fonnfe,

aber bic flarfe ©t^nur l)ie{t, i>iefe Se^anblung war i^m bod) ju t>icl,

er ergab fid) unb fam an, bcn tpei^cn 23au(^ na4> oben, i>oc^ faffen

fonnte ic^ i^xi fo nic^t, I)afte ju t>iel mit mir felbcr jn tun.

3c^ brüllte olfo um ipilfc, unb ^tangoid, i»er bcn Äampf i>om

Ufer auö \d)on lange interefftert hcohad^tct ^atte, flrebte ju mir ^in,

fam aber nirfjt roeit, bcnn er ipar nur ein fleiner 'JXtann unb fdjroimmcn

Fonnte er nidjt.

3nsn?if(^cn war mein .^cc^t tT?iebcr mobiler gcrooricn unb brängfe

in rut)igem 3"S^ "^"^ ^^^ ©eemitte, ba& ©eplantf^Jc im ©rfjilf fdjien

er ju [cf)cucn. 2)a0 roar mir lieb, ic^ lieg i^m £eine, foDiel er tüotttc,

unb fircbte mcinerfeitö immer nad} ber ©eite, xvo ber ©d^ilfgürtel auf«

^örte unb j^att bef\en eine fanbigc, feierte Uferflette n>ar.

3cf) errei4>te (le aud), ^atte aber fo an 75 DCllcfcr ©d^nur brausen,

ging bal;er langfom tüärvättö, biß id) nur noi^ im fnietiefen 2Saffer

jlanb, unb begann aufjurottcn, n>aö bü& ^cuq I)iclt. '^tangoiö rvat in»

jroifdjen auc^ [;erange!ommcn, nag biö an ben S^aU, unb wollte Reifen,

ic^ mugte fafi grob tperben, ba er bie ©cf)nur faffen unb „jic^en"

rooHtc, enblic^ fam i>er ^ed)t aber bod), i)er fortgcfe|fe 3"9 ^^ii^ »^«

fertig gemacht, er tpei^rtc fic^ nid;t mcf)r, unb '^vangoid fam boc^ noc^

lu feinem D^ccljt, er ^attt e& \a aud) oerbicnt. 2Ilö ber groge ^i\d) i>id)t

l)ctan ivat, fü[;rte ic^ i[;n fo nal^e an i^m oorbei, ba^ er il>n pacfcn unb

l^erauönef)mcn fonnte.

„Pike, pike!", „S^cd)t, ^ec^t!" brüHtc er, fdjiug bic 2Irmc um
i^n unö fprang in langen ©ä^en bamit anö Ufer, bort aber jlolpertc er,

bet ^i\d) entxvi\d)te unb fdjiitterfc im flat^cn 233affer feitroärtß weiter,

^rangoiö brüllenb ^inferl;cr, ©c^Iamm unb ©anb, SCSafjer unt> aller=

F)anb ©rünjeug n?urbe umf)ergcf(ijleubert, aber ba& ^DSaffer n?ar bo(^ ju

fiad^, er erroifc^te feinen S^id)t roieber, n?arf (id) über i^n unb \>adtii

ifjn bieömal unter bie Giemen, ©tol^ trug er i^n jum £ager, n?o er

i[;n ^öd)^ cigcn^änDig mit bcn finnrcid^cn 235ortcn f4>Iac^fete: „34> ^^^

bir I;elfen, bu son of a gun!"

Sangfam folgte i(f> nac^, geroig, bk ©a4>e ttnir mel^r alö iomi\d},

unb boc^ ^tte i(i) alö paffioniertcr 21ngler nic^tö baoon cmpfunbcn.
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(onbcrn um meinen S^td^t gejitfcrt uni> Qthcht. 2Scmi <5^09'''^ ^^"

fortgclüfjicn i)ättt, idE) gl<iu6c, id) ))ätte i^m nie n?tei)cr gut roetöen

fonncn, bcnn et tvat ein DfKorbö^et^f!

6Scn Raffen roir unfern (^^ng nac^ gebn^r€ni)cr 33crouni>erung im

©chatten unter .Slätfcrn öerjlauf, ba !am Gilbert 'i^ntüd, \a\) unö an,

[c^ntfelfc ben Äopf, blirffc roieöcr auf ^ran^oiö unb fagfc: „By ginger,

roie jie^t ba& ©(^rocin auö!", woSct er fi(f> oor Sachen frümmfe. 2Il0

roir aber ben ipecEjf üorfül^rtcn, rourbc tt roieöer ber praffif(^c Äü(^cn=

^engjl, er griff gu, pacfte bcn (5'f<^ "«^ f«^"^ ^^/ ^^ ^'o^*^ .^ani» bcn

Äor6 mit @iern, in öer anbcrn oen großen ^ecE>f, rooSci er öor |1c^ ^in

niurmclfc: „ßrfier ©ang: (Sier in S^omafcntunfe, jrocifcr ©ang: S^zä)t

gebraten. . ." , er föchte nun mal mit ganjer ©eele, b^r gnte Gilbert, unb

roir \)atten öen iGorteil bauon.

23iJä^rcnb 2llbert alö otz einjige Srocfene oon unö am "^met

{>antierte, legten roir a.nbcrn nnö in bie ©onne unb dampften oa, hk

unferc Älei^r roiebcr in normalem 3"l^<inö nwiren, roenigflens taten bai3

(yran^oiö nnb Qlb 'Jtafl^, ic^ legte mii^ jnjar öagu, Ijatfe aber meine

@ad;en auögejogen unD aufgehängt unb dafür einen dünnen Oltantcl

umgenommen, eö lag ficf) gnt im weichen, warmen @anb, unb icf) fc^lief

prächtig, bi3 ^llbertö Dtnf jum (Sffen mii^ roecffe, unb id) ag mit gutem

2Ippetit ßier in Somatentnnfe und gebratene .^ec^tficafö, ba6 „Gfitenu*

toar mir ja bereits bcfannt. —
Unfere gute 3^^^ "^'ß ^ei^en, ber gnte 255eg, «>ar nun oorbci,

wiv mußten durc^ bic mäd^tigen Sannen, burc^ bie ©ümpfe, dann ^inab

in baö 33a(f)tal, ben Sanon, öiefen flroraauf biö ^n bem fürdjterlic^n

2lbl>ang Der ©(^Im^t unb bort, ba6 @c^Iimmfle, hinauf, eine me^r ale

gefäl)rlic^e (2)ad)e, bünn crji tpar unfere .^eimfe^r gefiebert.

(Sorgfältig prüften ivir 2S5agen unb ©efi^icre, boppelt forgföltig

ronrbe aHe3 \t\i oerpacft, unb am näcfjjlen DQ^orgcn, foB?ie der Xüq
graute, ging eö loö, snerfl ben fc^arfen 2lb^ang am auögefpülten @ee-

ufer f)inunter, wo bie fRicfcntanncn fianbcn. dr rourde, ba toir ju oiert

mit flarfen ©fangen alö ^ebel nad^balfen, glatt üb^rrounbcn. ^ier

i}attttt wir bei ber jperfa^rt nmgetporfen, nnb eö war nur eine au&^

glcic^cnbe ©ere(^fig!cit, bag bie Dtücffafjrt um fo beffcr glücfte.

3n funjlöoHen ©i^langenlinien wanden wir nnö je|t burc^ bie

öunflcn Scannen, eine angenel)me Äütjle ^rrfc^te, uno frf)on oor bez

"JTtittagö^eit l)arten wir bie ©ümpfe err«icf)t.

»^ier war ^raufoiö hei feiner ^ai)tt ju unö jlecfen geblieben, bie

^Pferbe gerieten biö an ben £eib in bcn '3Xtota\i, öer 2D3agen bro^fe ju

oer(in!cn, und cö gelang il>ra nur mit 'JRüfye unb weil er fafl feine

2afi jn fahren ^atte, wieder ^erauöjnfommen. ©c^ritf für ©c^ritt

ilTic6röarbt = 3lolD 27
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inu^tc er bann Dorauege^en uni>

einen 255cg erfunDcn, mu^tc gro§c

25i>gen matten, unb Dcrior

fo 2 Xage, roir f)attcn

alfo ©runb jur Scforgniö,
^'^ benn jefet roar unfec 21>agcn nic^f

leer, fonoern [c^rcer Beleben, roir

mngfcn, einmal im ©nmpf brin,

and) burd^, umrocnben E)äffen roir

!anni fijnncn, baö ©efleü I^äffc baö

ttid^t ausgemalten, felSjl wenn i>ie ^Pferöe e0 fertig geSratfjt I;öttcn.

2DSicbcr n?ar eö 2llbert, ber bie ^aupfarScit unb ©efal^r üBernabm,

er iPütcte mit feinen Fyo^en ©ummijliefeln, auf bie er übrigens fet)r llolj

mar, ooraufl, prüfte ben ©runb mit einer (Stange, ßlD JiTaff) folgte unb

^eätc ben üIö gut erfannten 235cg mit bünnen, langen Deuten an6, unb

alö fie bamit fertig roarcn, roar aud) ber Sag füjl ^erum, loir TOügten

i>ie '^a^xt nidjt mcf)r, fonbcrn Derfc^oben fie auf ben früf)cn Dfllorgen.

233ir lagerten unter ben Ie|ten ber frf)önen Sannen, ba& Lagerfeuer

brannte, unb feine fladfernben Sid^tcr boten unter ben bunflen Dticfen-

bäumen mit ben mödjtigen, biß jur ßrbc I;ängenDen '^wc'iQen, ein toilb^

tomantifd^eö 23ilb, eö buftcte l^errlid; nad; roürjigem 235alboson, nur bie

(^röfc^c jlörten, fie quaften in foldpen 3Q[taffen unb mit folc^cr 2tuöi)üucr,

bü^ id) fd)Iic0Ii(^ ah unb ju einen @d)rotfd)u^ über ben ©umpf feuerte,

bann roar eö menigflenö einige OQftinnten flill, bis ivir enblid^ bod; cin=

fd^Iiefen.

21m SCtlorgen ging'ß loö, ©i^ritt für &d)titt butd) baö falte

2Baffcr, burc^ febernbcn, quatfc^enben @umpf unb fd^iPürjeu DTtorajl,

2 ©tunbcn lang; üujlrcngcnb n>ar ber 2Kcg, benn roir mußten natürlich

nebenl>er gefjcn, aber aUeö ging glatt, roir fümen burd^, ber Sobcn rourbe

roicber fcjl, unb Don je^t ah ging eö bergan, langfam, aber fic^er, biß

baö 25ad)tal erreicht roar, roo roir roicber einen jleilcn, fafl 4 DIt'eter

tiefen @d)Iud)tabf)ang F)inab mußten.

2Sie bei ber ipinfof)rt rourbe ber (^lafd^en^ug angebrad^t, bie ^fctbe

rutfd;ten ben ^ang I;inunter, rourben oor baö knge ©eil gefpannt, unb

liefen fo, langfam rüdfroärtö gel;cnb, ben 2Sagen, Seid^fel jule^t, oor=

fti^tig f)inabgleitcn.

Unter ^olpcrn unb ©tolpcrn fuhren roir im ^ad) entlang, immer

firomauf, 2In ber breiten ©teile, roo ii^ bei ber .^erfafjrt bie 255ölfe

unii ba& S^alb erlegt ^attt, meinte 3IIbcrt bebeiitungöDoH: „Captain,

roiffen @ie noc^?", roir gingen aber nid^t roic bamalö oorneroeg, fonbern

blieben ^üb\d) im 2S5agen, benn ba6 2]ßa(|cr roar off über % 3fKcter tief.
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2Iu(^ bicfcö 'JRül trafen wir auf ^irfd^c, ein Dtubel „deer" l^affc

unö Bei bttn Dtanft^en beö 35ad)eö nic^f fomnien ^ören unb (prang nun

in D^iefcn[ä|cn ah, aber Feiner oon unä fara gu ®(f)u$, eö ging ju fd^nell.

2Ini 2ISenb war öie ©feile, an ber mit bie ©d^Iurfjt oerlaffcn unö

öuf 25iegen ocer Sred^en ben fleilen, 20 Bio 30 'JXtttev ]^of)cn 2IB^ng

hinauf muffen, erreitf):. (5ö n?ar bieö bie fd^Iimnifie nnb fcfiJDerjle SlrBcif

für unfere armen ^ferbe, einmal oben, n?ar ber .^cimroeg nur nod^ ein

Äinberfpiel.

©oBoIb eö anfing ju tagen, ging ber 3öaBcr I00. 3er ^agcn
»ourbc Bio auf ÄIeinig!eifen aBgelaben unb, S)eidE)feI nad) oBen, an öie

235fdE)ung l^erangcfa^ren. S)er (^lafd^enjug fam oBen roiebcr an ben

alten Saum|lamm, baö ©eil würbe mit bex Äefte öcriängerf, bie ^ferbe

unten öaoorgefpünnt, unb 2lIBert, ölb 'Jta\\) unb i(^ jlanben mit birfcn

knüppeln juin .Srerafen Bereit.

^ran^oiö fa0fe bie '^ügel, Iie§ anjiel^en, unb bie ^ferbe jogen unfern

fd^roeren 2Gagcn öer^ältnißmäßig leidet i^inauf.

(ÖBen filterten roir bk 3täbcr burt^ untergelegte fiarfc .'oöljcr,

(OK» Df^afE) mad)te i>ic ^ettt ah unb turnte bamir roicber hinunter, um
ine cinjcinen fd>n?eren ©epädfjlüdfe anju^ängen. (^rangoiö jog fic mit

ben !Pfcrben üuf biefcIBc 2Xrt I;inauf, unb Gilbert unb i<S) mad;fen |ie

oBen ah nnb legten fie an einen filteren ^la^.

2(Iö alles oBen war, nahmen ^rangoiö unb ber Häuptling jcbcr

ein ^Pfero am ^üg^el unb fletterfen bamit fcfjräg iien Serg f)inauf, alleö

floppte großartig, benn bie ^Pferbe Fannfen ben 23Seg ja fc^on genau,

Balb war aud) ber 2SJagcn wieber Bclaben, unb unfcr SCTtarf^) Fonnfe

weiter ge^en.

^d) mu^ gcjlef)en, ba^ id) tß faf! für unmoglii^ gcE)aIten l^atte, mit

bem fdE>weren ©efäfjrt bcrartige (3dE)Iu(^tcn p üBerwinben, unb baBei

ging biee fo glatt unb leicfjf, enffdE)ieben Beffer aU l^inuntcr, weil bamalö

ber 2S5agen Bclaben war, unb bie ©äule rüdfwärtä geben unb aufl)alfen

muffen.

2)er 2S$cg butd) baö langgejlredEtc, fcud^tc unb l^olperigc Srud;,

ber je|t folgte, war entfd^ieben oiel unangcne!E>mcr. ®er;en !onntc man
ba ?anm, far;ren war aud) foldfjc (Zad)e, ba man Bei bcm rudfweifen

2InjieF)en ber fd^wcren -Pferbe gewaltig I^in unb l^er geworfen würbe,

man fcfjlug gegen bie 2SSagenwänbe, i)erjlaurf;fe (id) baö Äreuj unb

pcrfuc^fe bod) wieber, neBen^er ju laufen, woBei man alle 10 ©c^ritt

in Sörfjer trat ober üBer im OeBüfrf) »erfiedfte (5rbf;aufen (lolperte.

yXtit einigen 3lu!^epaufen fdf)afften wir cö aber bod) nod), wir

Famen burcf) unb norf; Dor Drtacf)fanBrud; an nnfer '^kl, bie Dtaflf;utfe

ÖU0 ©taugen am ^orcUcnBac^, fpaunfen i?ic 'pfcrbe aü&, liefen fie im

27*
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bon\g,en Äral grafcn, ttantcn einen (Schlurf ^Saffcr, warfen une anf

bie 35ett^<itt cn5 fcbernöcn, mit SQftooö belegten ©fangen, bccffen unö

unfcre Sccfen übet umb [(^liefen fofoct ein, (Schlaf wat unö nac^ öicfcm

©eroaltmarfd^ nötiger als (Sffen.

.^ier roar eö, tpo id) auf bcr .^erfa^rt im ^etBfl gum «rjlcnmal bie

.^irfcfje [(freien ^orte, n>o ic^ junt erflenmal in ficfj^er 2D5iIi>m6 anf

'.)incf>tipa(f)e gcfianben, n>o icJ), tief ergriffen oon fo öiel @c^on^eif uttb

Urnafnr (iill oor mic^ I;in gefc^tuc^jf f)afte, daran badete ic^ im @in-

[(f)lafen unb l^errlid^c Sräumc nmgaufeltcn mic^ bic ganje Jlad^t.

„kommen @ie, Cap, (^^^^^^^^ fd^ic^cn", rief 2II6crt unb roedte

nii(^. ©d^laftrunfen Scfann it^ mi(^, wo ich n>ar, at^ fo, ja, f>ier ^tten

wir bamaU am 25aci^ eine 3Kengc (^orellen erlegt, gura größten Qt-

flannen 2XISertfl, ber ba& nod^ nic^t fannte. (Scbnctt (kmb iä) auf, tranf

itwaö Äaffcc, a0 ein ©tüdf 25rot unb folgte il)m jum ^3ad), ber aber

jc^f mc^r ^Sajjcr fül^rte als im ©pöffommer, ^^oreUcn waren wo^I ba,

über fie flanben gu tief gnm (Scf)ie0en.

3DSir gingen bed^alh jnrücf, ic^ frü^fHicftc erfi no(^ in Dtn^, na^m

i-ann bie Dtute mit, mad^fc ben meiner 2Infid)t nac^ Beflen ^otcütn-

fpinner, öen Devon Bait an, unb fifd^fe den ^öüd) ah, 2tlbcrt mit einem

Äorb in fürdjterlid^er 3Xufrcgnng ^inter^er.

S)er (Spinner war ben S^ifd^cn nafürlidb abfolut neu, fte nahmen

il^n o^ne weiterem, unb in einer ©tunbe litten wir unferc i4 '^oteüea,

jufammen fo 8 biö lo ^fnnb, gefangen. 235ic bei ber iperfa^rt oflh efl

alfo Qüä^ bicömal ^ovcüt fclau, fogar mit Kartoffeln, aUcrbingö wiei>er

nur mit i>em ^afl^roeffer gegeffen, unb eö fc^merf te präi^fig.

^rangoiö l^tte ben Dlu^etag benn|t, um mit feinem wiebergewonne=

ncn ^ceunoc lJtaf^=en=!Popee ju jogcn, fie waren i>cn gansen J£ag unter-

wegs unb famcn erfl: fpäf jurüdf, gebeugt unter ber ^^ eineö @pie0ers,

ben (^rangoiö für feine l^nngrigen dXtänlet ju ^pauö mitnehmen woEfe.

'JXte^v fjatten fie ni(f)t befommen, ba ba6 235ilb bereits i^uoiel 2)cdfung

Ijatfe, nnb eö fdbon ber reine SofoH ^<^^, tpcnn man etn>a6 },u ©eflc^f

bcfam.

Gincr ber ©lüdEIic^flen war aber \^ute ahenb unfer lieber 2tlberf.

3Iuf feinen SSnnfi^ I;atte ic^ i^m meine ^oteüenanQel geborgt, unb er

flanb ben ganjen lieben langen 9R'ad)inittag unb 2lbenb am 23ac^ unb

fifrfjfe, fing aber fa|l ni(^tö, erfl gegen ©onnennntergang fingen bie

(5'oreUcn an ju fpringen unb ju beißen, ioad id) i[;m übrigens oorl^er

gefagt ))atte, aber er wußte eö xviebex mal beffer. 3XIbcrt fam unb tarn

nirf)t, wir warteten fe^nfüd^tig auf 2lbcnbbrot, aber er angelte, fcis ee

fafl Jfac^t, unb er, weil er nichts mc^r fe^en fonnte, mit bem (Spinner

(fangen geblieben war.
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^@r i^öngi ba nt>^, id^ l^olc i^n morgen", meinte et opftmifiifc^,

noö geigte Jeinen §ang, 8 (^^J^ßD^"; bütnntcr eine oon fafi 3 ^funi»,

auf bie er fo ^olj mar, i>a§ er fie am liebflen mit inö Seff ge=

n&mraen ^ätte.

^Soffen <3ie nur", ern?k>erte ic^ i^m, „i>en ©pinner finden @ie bed}

nid^t n>icbcr, machen (Sie nur loafl ^ ©ffcn, roir ^Sen ^nnger, cö ifl

ja ((^on 'Jtüö^t."

„^a, gleic^*, rief er fxöi^Ud), „ühtt bk ,Oro^c' cjfe id^ aQein,

by ginger!

*

@r ^atfc (id) bieömül beinal^e fcIBfl übertroffen, cö gab ^orellen in

^Sattex, aüerbinge ber Ie|ten, geBrüten, eö tpar ein ©enn^, nnb er

brüd^te eö nid^t nur fertig, feinen 3=!Pfunb=^ifd^ ju Derbrücfen, fonbcrn

er langte (td) aüd) norfj einen ficineren ]^interf)er, bcnn, fo meinte er ent=

fc^ulbigenb: „©elbft fangen üjib felbjt braten, baö müd)t ^Ippetit!''

\Rüx mit 'JXtü))e gelang e& nnö am nädEjflen DflTorgen, unfern

lieben Gilbert Don bem 35ad^e fortjuFriegcn. 2llö id> üufroadEjte, fianb

er fd^on »ieber nnb angelte, aßerbingö mit 2DSürmern, benn bet @pinner

ipar natürlich nid^t gu finben. @r rooHte bnrc^aud notf) einen ^g
bleiben, aber (5^ran§oiö fireüte, er rooHte nac^ .^auß, c5 eilte, ba er fein

(5felb bejlcUen mu^fe.

9R'o(fj 3 Sage, nnb mir waren mieber ba\)eim, ber 2Seg bot feinerlei

©(^micrigfeiten mef)r, frf^on am nöi^jlen 2^age mad^fen (id) bie erficn

©puren ber na^en ©ieblung bemerfbar, mir trafen auf alte 2GSagcn=

geleife, benen mir folgen fonnten, bie erfien jpäufer mürben fii^tbar,

aüerbingö toeif, weit jerflrent, fo atte 10 Kilometer einö, mir fallen ben

&ee, an bem ^ran^oiö mol^nte, in ber '^etne blinken, nnb pünftlicf> am
2lbenb bes britten 2!iagc6 näf)erten mir unö feinem SIodEf^aufe, auö

bem unß tmoftngereb ^i^*^ frcubig minfcnb cntgegenFara, gefolgt oon

55ran9oi6' ^rau, ben beiben nieblid^en Söd^tern nnb einem klumpen
Flcinerer Äinbcr, bie (td) eng an bie [Rödfe öer ©rograntter, ber alten

3nbianerfquam, üammerfen, bcnn fo ganj trauten bie ÄIcinen ben

fremben DQltännern noi^ nid)t. Unfer 3'^^ ""^^ erreirf>t, mir maren

micber jnrüdf, unb alleß mar gut gegangen.

O^oc^ e^e tmofingereb '^ad gang Fjerangefommen mar, |lu|te er,

blieb fielen unb jiarrfe fc^arf üuf 4^Ib O^af^, feinen „5""^''- ©"fort

fprang id) com 2Bagen, bat (^rangoiö, langfam ju faFjren uni> ging

^acf entgegen, ber mic^ freubig begrüßte, babei aber fragenb anfa^, id^

mu^te genau, mas er meinte, er munbertc firf), ba$ ber .^äuptling mit

nnö gefahren mar.

„'^aä"
, fagte ic^, fö^fe il^n unter unb ging mit if)nf bem ^aufc

lu, „3rfaf^=en^!Popee mill bae ^riegöbeil begraben, er feF)nf (id) banad),
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roieber mit feinem alten ^teunö, bein guten 3ägcc troofingcccc» 3^^
ju jagen, rpitt mein (5'^'^""'' '^^n frcunblic^ atifnctjmcn?"

„2)er Häuptling i|l ein guter ^^Ö^J^"^ meinte ^aä, uni) feine

ounflen Slugen \end)teUtt freudig auf, „er ifl mir tpilüommen."

2DSir blieben jlefjen, i(f> xvinltc mib rief: „S^aüo, DTtafF)!", ber 2IIt<

fam, Beibe fal;en (id) in bic 2Iugen, f(^üftelten jic^ i»ie ^anb, unb fc^oben

foforf eng aneinanber unb l^cffig gejiifulierenb nat^ bem ^auf« ju ah.

S)er alte, bumme ©freit tpar oergcffen unb begraben, unb Gilbert rief

mir ju: „Captain, baö i|l ber fc^onfle 2Ibf(^Iu^ unfcrer gefegncten 'Ja^rf,

by ginger!

"

5)ic „Äultur f^at u«ö loicbet"

2D5eiter fonnten roir biefen 2Ibenb ni4>f mc^r, ipir blieben öa^er

bei ben ^albblutö über O^ac^t, unb (5i^fln?'>i^ ^'^^ ^^ 1''^ "i<^^ nef)raen,

unö fcfllic^ ju beroirten. (Sr fanntc foI(^e monatelangen ^^gbfabrten

üuß eigener ©rfaf^rung unb n?ugtc genau, joomif er um erfreuen fonnte.

(Bin mächtiger ®(^n?einebraten fianb auf bem Sifd;, baju tier crfle

grüne ©alaf, berrlid^e Kartoffeln, fooiel man iPoHfc, unb fc^neeroeigeö

23Seijenbrot, teilö frifi^, fcil0 geröjlet.

„ipcufc roirb auöoerfauft", fd^rie Gilbert unb brat^fc bic legten

beibcn ^^lafchen 235[;i0ft) an, loooon er jcöeömal mit fai^oerftänbiger

3[ITiene bem See ben notigen 3"f<^ö^ Sa^« ^insc, biö tief in die JlaiS^t

fagen wir beifaimncn, a^cn, franfen unb erjä^Ifcn, unb fogat bie fonfl

flefä unfic^tbarc ^auöfrau uni> oie bübfd&en Siö(f>ter blieben ^eute ba,

um ju bebienen, unb eä motzte mir unenblid^cö X5ergnügen, bic beiden

'JRäbeU ju bcobü(^ten, bk juerfl Dor ©c^üd^tcrn^eit Faum ju gc^cn

nmgfen, bann ab'er jutraulid^er rourbcn, fcblie^Iid^ roobi aud) etnjaö Diel

t>on 2IIbcrfö „See" getrunfen l)atten, unb i>ou ba ah immer eng 5u=

fammen|!e(ften, unb jcbeömal, rocnn id) I;)infa^, Dor Sachen ju erfiicfen

bro^fen. 23Sarnm bic SQftäbelö lai^tcn? 3d) ^be cä nie heraudgcbrad^t,

cd waren eben ,^acfftfc&e, genau xvk bei uns.

S)cn ganjen folgcnben Xag »erbrachte icf) bei @c^n>ar5, bem

beut\d)en '^atmet, mit beffen .^ilfe icf> bis ju meiner .<r>eimfiätte Dor=

gcbrungen ipar. S)iefe j^eimjlätte machte mir @orge, iraö foHtc ic^

bamif? 235cr n>ci0, ob id) je wieder ^icrber fam, bcnn eö ,^og mii^ nad^

bem 2S?eften, nad^ S5ritif[; Columbia, in bie „mountains", der ®riälp=

baren roegen, benen id& je^t gu Ccibe ge^en roottte.

@0 HKjr ein frfjöneö, f;crrlic^ gelegenes &tü(S £and, diefe ^eim-

fiäffe, bid)t am '^alb, 5wifd;en jjioct (ifc^rei(^cn (Seen, guter Soden,

froren unb boc^ fruchtbar, bejle QSJeibe, aber ©c^warj bntte fte fctncr=
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leit, aU loir jufammen bort nad) Süxtii fui^fctt, ni(^f gewollt, er wn^tc e&

Scfjcr anb na^ feu(f)feö 25rn(f)Ianb auf, beö ^cuö wegen.

3c|if [d^ien er anbern ©inneö geworben gn fein, benn er fragte,

ob ic^ jTc nit^t feinem öltejlen @o^n übertragen woHfc, ber in 2 3a,^ren

18 ^a'^ve alt würbe uxtb bann eine ^eintflättc aufnehmen !önnfc. 2)as

war mir lieb, id^ würbe baß £anb IO0, o^ne ba^ eö mir leib tat, unb bem

jungen ©dE^warj einem netten 3>on8ßOr ^^^ '«^ fl^*^ '^^" ©cfaHen.

SClleinc ©ac^cn, 3^^^/ Sluörüflung ufw., bk idb auö Dtanmmangcl

auf bcr 5at)rt gnm 6^ur(i)iII nii^t l^tte mitnehmen !önnen, f>affe ic^

bei ©c^warj jurüefgelaffcn, alleö war in Bcfler ^erfaffung, aber bod>

eine Ofifengc '^euq,, jn oiel, um mic^ bamit ju belajlen.

2Iuf meine ^itie fu!^r mid^ ©(^warj mit bem ganzen Äram ju

^ran^oiö, unb f)icr ^ielt id) „©ro^reincmflc^en" ah, verteilte an bie

^reunbc, waö id) bod) nid)t bei mir behalten !onnte, befonbcrö fi^were

2)inge, unb fo erhielt jebcr nod) fein Slnbenfen an ben ^fonberbarcn

^errn", ber all bicfe Unfojlen unb Sefd)werbcn auf ftc^ nabm, nur um
^irf^e jU fAic^cn, bie bocf), wenigflenö fagtc bcr Huge ©Awarj ba?,

„bei jebcm Dor i»er ^auötür herumlaufen".

255ic^fig war für meine (^rcunbe Gilbert unö Ä!)Ib D^tüf^ bie QUte

QSerwertung ber erbeuteten ^tüe. 3Iuf meinen Dtaf ^in enfft^Ioffen (ie

fld), (k niif)f ^ier an bie reifenben 2Iuffäufer, fonbern bircft in

^Prinj 2(Iberf ju oerfleigern, unb ^Ü&ert übernaf)m es, bamif F)in5ufü^ren,

wäl^renb ber .^äuptling lieber bei feinem wicbergefuni)cnen ^reunöe

^iad blieb.

©0 fyittc id) wenigfien£( ®efenf(f>aft auf ber langweiligen '^ai^tt

jur Cdtabt, unb wir fonnten ben 2ffiagen, btt unö biö 3firi|las>üjt5 bringen

mu^fe, gemeinfam benu|ßn. ^ran^oiö übernahm and) biefen Sranöporf.

&d)on Dor Sageßanbrud) wollten wir abfahren, um wäbrenb bcr \e^t

\cl)t flörenben 3QfriftagöI^i|e raflcn gu f(>nnen.

@c^on am ätSenb würbe allcö öet^dt unb fertig gemacht, um ja

pünftlic^ fortjufommcn, unb aui^ id) l^tte nod) etrva& oor, eine ÜScr^

rafdEjung für meinen guten, alten DR'afenpopcI, ben „großen Häuptling*.

Unter meinem ©epädf war nod) ein alter ip<i^ni)rining, ben id) für ben

S^totfaH mitgenommen, aber nie gebrandet ^tfe, fein i>erpad!t im

(5^utteral, mit einem baran befejligten ^aht mit 100 &d)tou nnb

50 Ängelpatronen, noc^ bie alte 9,3 mit Äupfermantelgefd^o^ unb STag.-

branbpuloer.

5)en foHtc Cer 2tlte ^Ben, ic^ parftc aüe^ an6, ©ewe^r, ^^^utteral

unb ^Patronen, fogar ein breiteiliger !Pufeflorf wür i>abci, legte cä auf bem

^i\d) jnrcifjt unb boCte 2IIbert, um i^n an meiner QSorfrcube teilnehmen

ju laffen.
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,Cap!*, brünt€ 2IIbcrf t^ Äiö unb fanjfe im 3'»"ö^ l^crntn,

,Cap, bo roirb er »errnrff! ©oll id^ i^n ^olcn?"

34> nicffe, miberf flürgfe fort unb crfrfjicn Sol^ roieber, feinen

(^reunb cm 3Inn ^intcr jid) ^erjie^enb. „Äomm, fomm, unfcr Captain

l^f tvüi für Sic^", mit liefen ^Sorten fdEjob er if)n oor mirf) ^in.

QSerbu^t fianb 4^Ib OTaf^ öa uni» fa£> mid^ fragcnb ün.

,9Tüf^=cn=!Popcc ifl ein groger Ärieger nnb guter ^öscr", begann

it^ nat^ 3nbiancrart, „n?ir fint» ^reunbe geworben in iicr langen '^eit,

bie wir in ben SlBäl'bern öeö fernen Ü^ori»enö ocrbracfjt ^ahen. 3(f) roiH,

bog mein (^renn-b 9"Laff)=cn=!Popee mi4> ni^Jt »ergigt, barum gebe i(^ i^m

je|t ein ®ef(f)eit!, bog if)n immer an feinen (5^reuni), btn Captain, er=

innern foH!" 25ei biefen 255ortcn nal^m icf) ben Srilling, irücffe ifjm

iwö ©eroe^r in i>ie ^anb, legte öaß '^uttttal, ^Patronen nnb '^nbchöt

cor i^n f>in, nnb ging leifc, gefolgt con 3XIbert, binanö, benn i>er ,^äupt=

ling fianb n?ie t>erfieinerf.

„Cap", meinte Gilbert brausen, „er loirb bod) nic^t überfdjnapfrcn?"

^orfi(f)tig öffnete er i»ie Xüt nnb roir frfjielten Ejinein, ßlb D^aff) flanb

nod) genau mic oor^in, ba& ©ciocbr in öer .^anb, nnb rührte fii^ nid;t.

„£affen wir if)n mit feinem ©lüdE ",

fügte ic^, „Fomraen @ie, 2IIbcrt, rvic

rooHen fcf)Iafen". £eife fc^Iit^en roir unö

fort unb t)'erFro(f)en unö mit nnfcren

2)e(fen im ^eu, benn fd^on in 3 ©tunben

rooKfcn n>ir aufbredjen, jum 3Iu65ieF)en

unb gum jn 35ett geben loljntc

ee ^id) nid)t mcl^r.

@d^on um H 2 in ber

^üd)t rveäte unö (^ran^oiö, alleö n>ar fertig,

frül^jlürfen roollteu ipir unterrocgö bei .ber erjien

CRafl, unb leifc fuhren roir ah.

üpio^Iirf), n?ir roaren fdE)on ein gufeö @nbe

roeg, crfrfjcU ein @(f>rei, fo jau^jcnb, fo fro^,

n?ir fa^en unö um, oben cor beni ^u6 jiani»

ölb 3^af^, ^ielt büß ©eroe^r ^oc^ empor, grügtc

unö mit i>em 5\riegöruf feines ^oüeö unb roinFte, tpinftc, biö unö öer

QßSalb aufgenommen l^tte.

„Captain", fagtc Gilbert, „er fc^ämfe fic^ ju i>au!en, er freute fi(^

ju f«I)r, eö mar ber frf)önfie Sag feineö 2thcn&, by ginger
!"

„2)aö fd>eint mir aurf; fo, unb öaö freut mi«^", gab id) jur 2Int=

B>orf, griff i>an!eni> ju unb fledfte mir bk ^aoanno an, bic mir Gilbert
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ffiuQe^ltta \)atu. ©dj^iucigcob fuhren n?ir tüiiUt, in ©eöanfc« oer=

[nn!en, i>enn bie fc^öne, bic roifoc, bie freie '^it mat »ovhei, nnb ft^roer

iror unö ber 2lbf4>ieb bod) geroorbcn.

@päf am 2X6enb ecrcid^ten roir 3[rri(laixi|i6, n?c mir in 3XlBcrt6

shanty, einer SrefforBube, üBernad^fcfen. 2Im DUorgen Brachten wir

ncd) unfer ©epäcf mit i>em 2Bagen on ine ^^abn, öann fnf>r and)

^ranfoiö ah, nnb wir roarcn öüein.

ßö KHir feine ri(i)fige @ifen&af)nlime, fonbern nur eine pr(M>iforif(^e

SnraBerBöbn, für ipohfranöporf, nnb bie '^ng,c i>er!el)rfen „nad) Scbarf,

aber n?ir baffen ®Iü(f, baö im hinter gefc^Iagene .^ol^ xvax nod) nid^t

flfleö üBfranßporfiert, bie 3"Se 9i"9^" jf^f" ^9/ ("^ ^^ "^'^ f'^°" '^"^

Drtü(^miffüg öie crfie ©tation, ©f^eUbroo!, erreirfjfcn.

iDort na^m nnß bae ^ofel onf, ein 25$c|}ern .<pofcI, oon Komfort

roar nocf) !eine dtcbe, aber eö gab gnfeö Gffen, eine 3ar, nnb — ba&

erflc ©laö ^icr. 2D5ir aßen gut ju 2lBenb, tranfcn „etliche ^nOen",

bcnn €6 n>ar ^ylafd^enbier, [pratfjcn aber faum, jeder I)ing lieber feinen

©cbanFen nad^, nnb gingen frül) ju Seif, büibe in einem Dlaum, ipo eß

urgemüflid) n>ar, f)affen rcir bo* feif gut 8 3Ilonafen jnm erjlenmal

wicber eine richtige Scft|lcIIc mit (Sfa^Iraatra^c, Auflage unb ^eberbeff!

„Uff", jlö^nfe 3IIbcrt nnb jlrerfte ficf? fo lang wie er Fonnfe,

„Captain, fol^ 25eff ift 'ne feine ©arfje, oorläufig (tehe id) md)t fo balb

roieber auf, by ginger!*

3)a üopffc eö an unfcrer S^ür, furg unb energifd), aU ob cß efjoaß

fel^r 233id^figeö n>äre.

„'3SSa& i|I bcnn loß!", rief id}, tnid) aufri4)fenb.

„^aüo, mit moUen bie '^eUe faufcn, ^ier i|! "the Blackworth-

Fur-Compagn ie, Toronto' '

!

"

„Go to hell mit 5)eincr Compagnie, n?ir f(f)Iafen!'', brüllte

2llberf, „roir oer!aufen crfi in ^rinj Sllbcrf."

„^amm in ^Prinj ällberf? 2Sir joblen bie befien greife, niemanb

tonn mefjr j<i^Ien alß n?ir. ..."

„'^um Sonuerrocffer, n?ir n>oHen fdblafen!" QBüfenb fnt>r

31lbert ^oc^.

„2GSünfd>e angcnefjme Dtnl;, aber beß^alb !önncn ©ie nnö bod}

bic ^tüe i>er!aufen, bie Blackworth-Fur-Compagnie "^nblf bie

bcc^flcn. ..."

„Dlulje!", fcfjrif, nein frcifd^fe 3IIbert ic|f unb f
prang anß bcm

25etf, „i^ bin Gilbert fbe ^ib, i>er(!ef)fl S)u, nnb roenn S)u nid^f

foforf. ..."

©n€rgifrf)cß Älopfen an ber S^ür unferBrad^ il?n. „DTtifler 3IIberf,

rPoHen @ic unß nic^f morgen früF) bie ^eDe. ..."
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3ef>f war tQ mit 2If5crfö ^n\)t t>or6ei, er (prang, nein raflc gegen

tii %üt, ri^ |Te auf, ein ©riff, nnb er jerrfe ein ^ilflofeö ^ün^el DTtenfc^

inö 3'"^^^*^/ [c^üffelfe eö, \>a^ 2Xrme unb Seine nur fo ^in unb ^er

flogen, \xxib loarf cfl bann Fro4>cnb gegen bic 23Sanb, roo eö 5nfamraen=

brac^ unb liegen Blieb, unb mir n?urbe F)inimelangfi bohtx.

QSorfid^fig fa§te tE)e Äib ha& .^änfcben Hnglücf am Äragcn, ^ot

ed \)od), fagte: „D^atürlid^ foIdE) eFel^affer ^eüjube", tparf eö ^inauö,

[(f)lo0 bie Xür unb ficfferfe ipiebcr inö Seff mit ber mit fieffler Se=

fricbigung auägc[pro(^enen 25e^anpfung: „@o, ber flopft 6ei unö nic^t

tPieber!"

„Uff", n?of)Iig belaufe fic^ Sllberf in fernem fdjonen 23eff, „Cap,

nun jle^c icb aSer nic^f noc^mal auf, mag fommcn. . .
.*

5)a rafdielfe cö, Fnif!erfc eö n?ie Rapier, n>ir richteten nnö auf «ob

^orcf>fen, ba, unter i)er S^ür erfc^ien ein ©tiicf n>ei0eö !|3apier, betoegte

fi(^ ^in unb I;cr, unb fam, f|i!, mit einem ^uä inö 3'^"^^!^ gerutfc^t.

S)ann Flopffe eö breimal furj unb lauf, man l^orfc eilig oerfc^roinbenbe

©c^rifte, unb atteö roar roieber jlill.

„Cap", fagte 2IIbert unb jlarrtc auf i)en ,25obcn, „has i|l ein @türf

^Papier." (Sin '^xvzi^tX meincrfeifö n?ar öollforamen auögef(f)Ioffen, fo oiel

fab irf) au(^, mod^te er öoc^ nac^fc^cn, roaö ging mic^ baö an, ic^ \)üttc

Feine (5^eDe gu ^er!aufe^, bie paar, bie mir ge^rfen, na^m ic^ mit, ic^

legte mi(^ alfo roieber lang unb murmelte nur „ba roicb wiebcr einer

^eHe Faufen rooHen/

„235a6?", fc^ric 2ItSert, „fc6on lieber?" OHit crncm @a| tpar er

aü& btm 35ett, na^m baö 'Jßapin unb laö laut: »225ir werben unö er=

lauben, morgen früft »ieber »or^ufprec^en. Blackworth-Fur-Com-

pagnie, Toronto".

„S)a ^of er alfo bot^ wiebcr ge!lopft", nlfte id), „\ef)ea (Sie, beni

finb Ccie nic^f gcipai^fcn."

„^a ipaö foü id) benn mit folc^em Äerl nod) allcö maAen, um
ibn loö^uroerbcn?"

„2^offd)lagen", erflärte id) lac^enb, f!olpieren unb bie Änocben in

bie Änoc^enraü^le, bann jinb (Sie i^n loö, unter C^arantie!"

„23Jcrbe eö mir überlegen, Cap", brummte the Äib unb flieg roieber

inö 3^ett, ju unferm ©lücf fam feiner wicber an unferc 2^ür unö jn

feinem, er ^ätte fie nur alö £eirf;c rcieber t>erlü||cn.

Q35ir erroac^tcn, eö n>ar fo gegen 6, bie (Sonne fc^ien burc^ bic

'Corljänge, ipir öffneten n?eit bic (5^enflcr, legten unö noi^malö bin unb

nahmen ein (Sonncnbab. 2)a bumperte eö roicber an bic ^ür, an=

f(f>einenb mit ber (^aufl.
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;,225arfe, 3)n Mae", murmelfc %lhctt, ergriff unfern (Simer, ri^

tit 2^ür mit einem dlud auf nnb go^ öcm Äerl, bcr uns bie ganje OTac^

gcjlörf baffe, bea 3n&alf mit folc^er 235uc^f gegen bit ©ejlalf, öü§ ber

frembe Etranger anö S^oronfo umfiel unb am ,23oöen enflang rollfc.

Sauf erfc^oH unfer ^teubenQt^enl übet bicfe fd^warjc Saf, utiö

2IIBerf mcinfe: „Äoramf er noc^mal, fo fauche ic^ ibn mit bem Äopf

rein, biö er gefd^tucff fyif."

3ani ©djiafen Ratten xvk aber nad^ bicfem S[;eafer feine £u^

mel)r, unter fortroä^rcnbcn Süt^anfällcn sogen roir unö an tinb machte«

um fettig, jur ^a\)tt nac^ ^rinj 2IIberf, frü^ftücften, bummelten etronö

I)erum, nahmen einen fleinen ^rü^fiJjoppen, ber wenig fcftete, aber fro§=

bem gut unb teid>lid) auöftel, ba Gilbert ben 25arfenber gut fanntc,

borgten unö einen EIcinen 2Sagcn unb fuhren uufer ©epäcf jur 25a^n,

benn fclbfl i|l ber 9Itann in biefer Oegenb, „Sienjlmänner" unb ber=

gleichen gibt €& bort nid)t.

'JXehen ber ©fation, einem 25rctferl)äu0(^cn, lag ein „drugstore",

eine Progerie, ein ®ef(^äft, bas in 2Imerifa fo giemlic^ aüeö fü^rt

au0er .Sefleibung unb 2IutomobiIen, unb im (^enjler n?ar eine Äarfe

auögefiellt mit bem Germer!: „©anj neu!", eö toar eine 2Inftc^t0!arfc

t>on ©^eÜbroo?.

©oforf kaufte icb einige, mit SCRarfen, bie gibf'ß ba aud^, unb fanbfc

an ©d^roarj, '^tarigoie, troofingereb '^aä unb »Olb 9^af^ je einen

Äortengru^ mit bem 23ermerf, ba^ loir gut angelangt uuib bei öer 2tB=

reife nad^ ^cin5 2IIbert roären. 2IIbert unferfc^rieb auc^, fcbmunjelfc

aber babei fo nieberfräc^tig, ba6 eö mir auffiel.

„255a0 lachen @ie benn?", fragte id), ttitb t^e Ätb flellfe bte

©cgenfrage: „235arum f(^reiben @ic beun gerabc an öic?"

„2[ber Gilbert, rocil eö unfere (^^^^oobe finb, oon oenen wk unö

eben er|! getrennt ^abcn, unb bie Beflimmt fe^nfüd^fig auf OT^ac^ric^t oo«

unö roarten, ba& i|l bocf) gan^ Flar!"

„©0 ganj flar roobi bocb nid^t, bie fönnen xiämUd) aüe t>icr nici^f

lefen unb fdbreiben.*

2)aran l)atte ii^ üHeröingö nidbt gebüdbf, it^ fd}idte bie Äarfe«

aber bo(^ ab unb bin überzeugt, ba^ eö öic einjige !]3o|lfac^e geblieben i|l,

bie bcr gro^c ^öuptling 3R'af^=en=^opce in feinem Seben erl^altcn ^af.

„(S>iS)abet nirf^ffl", meinte au<^ Sllbert, „ic^ werbe ber 25anbe bte

Äarfcn Dorlcfcn, toenn irf) roiebcr f?inFomme, unb @ie !önnen [td)et fein,

Cap, ba^ bann affer^anb brin fielen toirb."

„S)a0 fann ic^ mir ienfcn*, ernjibcrfc ic^ lac^nb unO (lecffc bte

harten in ben ^oflfaflen, benn ber 3^9 na^te ^cran.
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^Prinj 3lIScrt! ^or ii Dlfonofcn jog id) Don ^ier aaö, nun roar

jc^ cnblic^ ?nrncf, ßcfnnb unb fro^, meine ^^S^f'*^'^ '" ^n ^of)cn

DTotben roor gu (Snöc.

S)ie ©fabf Fwtfe bamalö nur on 8000 @inn?oI)iKr, toat aber bei-

ncrbli(^jlc "Plal, der ^anbelemitfelpunff jirtfc^en öcn ^ßSalbgcBtefen im

ITforben unii ber ^Prärie, jroifd^en ©ieblung unb 2BiIiiniö.

'Jta^ fo langer (Sinfarafcit fam mir bü& £cBen nni) ISrei&en i)ort

6irc!t grogfiäbtifc^ t>or. (5ö „roimmclfe* oon 3Ttenf(^cn, 25eamte eilten

fjin uni) l^er, bie ^ofclfeopfl (ianbcn Bereif, 2lufoö eB^nfo, !PoIijiflcn gingen

auf unb üB, 23er!änf€r mit '^eitnitg^tn raflen Brüttenb öm 3^9 entlang,

üBeron gaB eö ^er!auf0Buben mit ßB|!, £imonai>en, ©ügigfciten, Be^

;'onbcr6 Giö, unb aud ber 35at be6 SSü^n^ofefjofelö brang laute ^d^aU-

plaftcnmuji!, als gerabe ein 25etrnn!ener binauögcroorfen rourbe.

„SlIBerf*, fagfe idf unb benteti ^in, „ijl baö nid^t einer oon 3^ren

•VoBoö?"

„Dn^öglirf)", meinte er, „cö Fonn üBer <xnd) ein ,honourable wor-

kingman*, ein c^rlic^cr 2lrBeiter, fein, ,drunk is drunk', fe^cn !ann

man bad nii^t/

^or bera ^a^n^ofegeBäube )1anbcn bie ^opfl com Gitp^otel, in i>cm

irf) genjofjnf Fnifte, mit bem 2Q3agcn, fte fannfen mi^ uid^f. 235ir üBer=

goBcn i^ncn biz Seforgung beö ©epädfg!, nal^men ein 2Iuto unb fuhren

jum .^ofel, ber alte Dlfanager, ber gleid^e 61er! empfingen unö, aBcr

man fannte mic^ nit^f.

Q55ir gingen j^ur 23ar, einen Äognaf frinfen, ber olfc 35arfenbcr he--

grü^t« unö frcunblic^, roic er alle ©äfic Begrüßte, er fonntc mic^ nit^t.

2S5ir fuhren mit bem £ift l^inauf in unfere 3'"^"^«'^; ^^^ SiftBop

fö^ an mir oorBci, er !annte mirf) ni(f)f.

5)a id^ SlIBcrt erjöFjIt F)ottc, i(^ ^ätte \)iet geipol^nt unb fei gut

leFanuf, mar mir jicmlirf) fonberBar jumutc, ba^ man mir fo oBfolut

frerab enfgegeuFam, ^afte id^ bod) öfter fogar mit feiner ^errlid^eit,

betn !PoIijeidf)ef, hier pfammengefeffen, geborte ölfo unBcbingt ju ben

»gan^ prominenten". Q35ie Farn baö BIo^? 2[f)nung0i>oII trat id^ öor

ben ©piegel, einen großen, flarcn Ärifiattfpicgel, Blirftc ^incin, erf^raf

unb I>afte fofort bc6 Dläffelö Söfung. Tte'm, mic^ Fonnfe fo niemanb

roiebercrFennen! 2llö eleganter ©portömann, glatt rafiert unb fein frificrt,

mit meinem fragen unb ©eibeuFrawatfc, jpänic unb OR^ägel gepflegt,

bie f)o^en Co(f)nür(licfcI BH|BIanF, in Breit gcBügelten SSreed^eö unb Braun=

grün farierter ©portmü^ mar i(^ ^ier l^erumgcfanjt unb Feierte jurüd!

alö ein ruppiger. Bärtiger Srapper, ipaare fafl Bio in ben O^acfcn, mit

Braunroten '^Uden auf 'Jta^e, 203iatigen, (Stirn unb Äinn, eine (5^oIge bes

öfteren ßrfricrenfi, i»ic ^nt gegcrBf oon 233inb unb QBetter, alle !Porcn
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ooQ Dtu^ und '^ttt, bk ^änbe fc^tiKirj txm ^arj, üUe 9"fägcl ab=

g^Brod^cn, mtf aSgcIaafcnen, flcrfigen, ölgctranften 9Q[tofaf|m0,

fi^micrigen Scinfleibent, bie Ätrie öoppclf aufgcfe|t, mit alter felSjl

Qefiiätet '^ade, o^nt Äragcn, mir ein Sud^ nm bcn SpaU, baä .^emö

öafür über roeif offen, uni> einem £>erroitfcrfcn alten ©c^Iapp^nf. iTtcin!

man Fonnfe mi(^ nid^t Fennen, unb SllSerf, ber ö^nlidE) ausfai^,

aud> nii^f.

4;5B ic^ fo mal guro "chief of Police" ginge? Sieber nic^f, tt

f)ätu mic^ m5gli(f>ern>eife foforf ins £o(^ gcflc^f, ««in, roar id^ nun mal

roieber l^ier in fnltioierfen ©egcnben, rannte ic^ raic^ anc^

bemenffprec^enb flcibe» nmb benci^raen.

2)a flopfte €6, man Brad^te meine Äoffer, bae anöere

©cpäd, bk 2Iaörrifl:nng, hatte ic^ gleicfj auf i>em Sa^n=

bof abgegeben.

„&d)i(it mir bod) fc^neU einen guten (^rifeur ^eranf*,

fagfe id) jn bem Sop unt> örüdffe ibm einen ßluarfer,

25 Gentö, in bie ^anb. 2)ann paäte i(^ meinen 2In5»g

anö, benfelben, in btm id^ ^ier Befannf tpar, 50g mirf) au6

unb J>erfc^n?ün^ auf eine ^albe ©tunbe im ^ci^eu 25abe.

iDer ^igaro erfd^ien, id^ lie^ mit^ gci)nIoig eine

&tunbe lang fd^inbcu, benn ber atuerifani[(^c ^rifeur,

na, reben toir nic^f baruber, aber eine Dtafur ij! borf bk

bösere ©t^inderei, unb 50g mic^ ibann ganj langfam — cö toar mir öieles

öabci fo ungewol^nf — aber forgfälfig an.

@o, nnn noc^ ba6 Äunflwerf oeö ©enfö, bk Äraroafte, attb cö

fonnfe loägel^en.

3uer|i ft^Iic^ ic^ Icife nebenan ju 2irbert und flopffc, dreimal, for;

unb energifi^,

„.^aHo, i(^ jie^ mic^ gerai^e an", ertönte brin eine ©fimme.

3c& flopffe noc^malö, unterbrüifte ben anf|bigeni>en Sac^rci? uni)

fagte: „^ier t|l the Blackworth-Fur-Compagnie, S^oronfo. ..."

©in Ärat^cn, als ob ein ©fubl an ber 23Sanb gerfd^mettcrf wird,

lieg mirf) f(^>Ieunigfl flüchten, eö war die ^oc^fle '^iit, bie Xüt flog auf,

unb I>cranö flürjte t^e Äii), in Unterbeinfleibern, bie muöfeI|iro|enben

2Irme rocif oorgefirecff, griffbereit, aber ic^ war, wie gefagt, fd^on fort,

unb baö war mein ©lüdE.

©emütlic^, aber ^06) aufgerid^tct mib elegonf, fam i<fy ben ©ang
herunter fpajierf, warf «inen erflaunten 25Ii(f auf bat „5terl in Unfer^

^ofen", flemmfe mein ßinglaä ein, benn and^ biefer Slöbfinn gel^örte

bamalö jn meiner „^luörüilung", unb näfeltc:
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,!parcon, rva& matten @ie bmn Ijier in bicfem 2Iufjugc, ä^-äly-,

baö W. C. ijl i>ort brüBen mein ^nt, iö) Bin öcr ^ofelbctcffio."

23!erBItifff glo^te mid) Gilbert f^c Äii) an, traf einen &d)titt oor,

irf) natürlicl? gleichzeitig jn>ei gurücf, unti BrüIIfc ärgerlic^: „21^ — ä\)

— äl), 2)u c^anerourfi, 5)u bämli(i)cr, S)cin ©Iti(f, ba§ 2)u nic^t t>on

bec Blackworth-Fur-Compagnie Bijl, ober 2)u jlecftefl je|t mit bcm

Äopf brin, in Seinem "W. C, äf) — äE). . .
."

235citer !am er nic^f, benn ipoö nun pafficrte, mad^tc i^n fpradjioö

öor ©tonnen. 2)er Bcicibigfc ^oteIbete!ti£> lehnte geFrümmt an ber

2Sanb, F)ielf (id) bcn 3^aud) unb jlammclfe: „3IIBert — 2lIBert, ic^

^erBc — !>or — £a — £arf)en!"

2)a erFannte er raic^, ^olte mid^ in fdn '^immcx, legte mid^ aufs

©ofa unb Iad;te mit "By ginger, captain", meinte er „baö rvaz

oBer mal ein (^pa^l"

Qnblid) rvat andi) Gilbert fertig, «r war üot^tt fd^on Beim SarBier

geroefen, aU „neue 'JXten\ä)m" gingen wk ^inaB ^um Gf|cn, unb fte^e

ba, jefet Fannte man mid> fofort loicber, ber 'JXtattaa,et, bet dler!, Furj

alle, alle Famen unb npcllfen roiffcn, rcic eö mir „öort oBcn" ergangen fei.

^lötilid^ rouröe bie Xüt aufgcrifjen, unb fjcrcin |!ür5te — ber

.chiePi'^

„3^ njoHte cö nid^f glauBen, id) Fonnfc cö nid^t glauBen, i>ad)te,

ßie njörcn längfi tot, "eat up by the moskitos", roa^r^aftig, er ifl

rcieöer jurüd!!"

Smmcr unb immer roieber fd;üttclte er meine ,^anb, eö n?ar Beinahe

rüF)renb, rcie ber gute Dlfcnfdf) ftc^ freute, füf)Itc er )7cf) bod; fogar in ge=

roiffem DHa^e für mic^ Derantroortlic^, nur rocil er mir auf meine ^itte

geholfen unb mir gut« 3xat[d;Ingc gegeBcn ^atfe.

(5r frü^jlüdEte mit unö, „lunchen" nannte er eö, n?eil eö fdbon

3Q[tittagö5eit toar, unb fal) mit ©taunen, ba^ 2IIBcrt unö id) unö mit

Kaffee, Sutter unb frifd)cn 33riJtd^ert „Begnügten". (Sinen Steuer „hot

rolls'' nai^ bem anbern liefen it?ir Fommen, unb alö ber ^err ^Polijei:

d)ef längfl fertig „gelundEjt" i)atte, franfen ipir immer noc^ 5vaffec unb

a^en frifj^e 25rötc^en mit Butter, bid! gefdE)miert.

2SieöicI eö rcarcn? 3d; backte „17". S)pd^ ber q,ntc Chief, ber

Pauncnb gugefe^cn \)atie, \d)oh, alö i(^ ga^Ien tpollte, mein ©clb jurüd!,

fd)üttelte fid) box 2cid)ttt, flammeltc „No Sir, that's very true, aBer

Gie l)ahen 21, id? I;aBe genau gejäl;lt."

2)ic 3^'t ^-^^'^S'^S fd^meHer, alö unö licB re>ar, 3lIBcrt »crFaufte feine

'Pcige, jroar nidit an bie Blackworth-Fur-Compagnie, Toronto,

(onbcrn an eine !Jtero 3)orFer (5*''^'"'^ ""^ crjicite einen guten ^reiö.



„Captain" 431

S)tc ^elbcnSrujl gejwinserf mit bidm 35ünbdn bet [o BcIicBfcn S)olIar=

fcillö fa^ i(f> iE)n traurig [djcibcn, cö rourbc unö bcibcn fo [d^n?er, üd^ [o

fi^ioer, unb nie werbe id) feinen Ie|fcn ©(fjrei i>erge||en, ülö ber 3^0
i>ic ipatte oerlieg, unb id; grü^enb bm 2Irm üaöjlrcdfft*: „Captain!"

Hang cö angflooH burc^ bic bott f!cfö gcfdE)Iojjenen 3)oppeIfen|!cr, unb

ön ben ©(Reiben brücffe fidE) 2II6erfö Dcrjipeifeltcä ©cftrfjt bic O'^afc platf.

©Ufer, lieber, prächtiger Gilbert!

6nbe.
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